
 

 
 
Eltern-INFO           4/2022     
                  
                                  Haltingen, den 12.09.2022 

 
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Kinder und Eltern, 

 
nach vielen Sommertagen beginnt heute das neue Schuljahr. Ihnen allen wün-
sche ich einen guten Beginn, viel Kraft und positive Energie. An der Hans-
Thoma-Schule ist, wie immer, einiges in Bewegung. 
Der Lehrkräftemangel trifft uns zu Beginn des Jahres in außergewöhnlicher  
Weise hart. Sie haben sicherlich in den Medien davon gehört. 
 
Vier Klassen beginnen mit Vertretungsplänen, Klassenleitungen können noch 
nicht benannt werden. Alle Kinder erhalten zunächst einen vorläufigen Stun-
denplan. Der Unterricht in Klassenstufe 3 wird nach einem einheitlichen Wo-
chenplan in den ersten beiden Schulwochen ablaufen. Wir werden, sobald wei-
tere Lehrpersonen nach Haltingen kommen, in der zweiten Schulwoche die 
Stundenpläne überarbeiten und teilweise neu erstellen. 
 
Für die Klasse 2a gibt es in dieser Woche auch verlässliche Planungen. 
 
Ich bitte Sie dringend in diesen Angelegenheiten von Einzelfragen abzusehen, 
damit diese außerordentliche gesamtschulisch herausfordernde Lage kon-
zentriert bewältigt werden kann. 
 
Nachmittagsbetreuung 

Ab dem Schuljahr 2022/23 wird es für alle Schulkinder aus dem alten Schul-

haus die Möglichkeit geben, die flexible Nachmittagsbetreuung an der Hans-

Thoma-Schule im neuen Schulhaus zu nutzen.  

 

Wir freuen uns über diese Neuerung für alle Familien in Haltingen. Die Stadt 

Weil am Rhein wird für die Organisation der Nachmittagsbetreuung zuständig 

sein. Liegen entsprechende Anmeldungen vor, wird voraussichtlich ein Laufbus 

vom alten Schulhaus ins neue Schulhaus eingerichtet. Sowohl das Mittagessen 

als auch das schulische AG-Angebot können Kinder aus dem alten Schulhaus 

dann in Anspruch nehmen.  

 



Sie dürfen sich mit Ihren Fragen gerne an die Stadt Weil am Rhein, Herrn Nuß-

baumer (Telefon: 07621/704-131, Mail: n.nussbaumer@weil-am-rhein.de) oder 

an das Sekretariat der Schule (Telefon: 07621/62563, Mail: sekretariat@hts-

haltingen.de) wenden. 

 
Schulsozialarbeit 
Wir begrüßen Frau Schmitz und Herrn Knierim als neue Schulsozialarbeiter an 
der Hans-Thoma-Schule. 

 
Förderverein 
Bitte beachten Sie den gesonderten gelben Elternbrief in diesem Zusammen-
hang. 

 
Einschulung  
Der Elternabend findet am Mittwoch, den 14.September 2022 um 19.30 Uhr, im 
neuen Schulhaus im Bromenackerweg, statt. 
Bereits um 19.00 Uhr informieren Sie die Leiterinnen der städtischen Betreu-
ungszeit (Kernzeit-/ Nachmittagsbetreuung) über dieses Angebot. Die Anmel-
dung dazu kann auch noch kurzfristig erfolgen.  
 
Die Einschulungsfeier findet am Samstag, den 17.September 2022 um 9.30 Uhr 
im neunen Schulhaus im Bromenacker statt. 
 
Es wird in den nächsten Tagen Lösungen für die entstandenen Engpässe ge-
ben. Ich bleibe stets zuversichtlich und lade Sie ein zur Mitarbeit in den Gremi-
en der Schule, dem Elternbeirat und dem Förderverein. Dort können Sie Ihre 
Ideen und Anregungen einbringen. 
 
Freundliche und spätsommerliche Grüße aus der Schule                                                                                                                                                                      
                                                      
  

G. Sautter                                                                 

Rektorin                                                                                           (Sempé) 

                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


