Stuttgart im Juli 2017
Liebe Eltern der Hohensteinschule,

Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Es ist ein Jahr des Abschieds und des Neuanfangs:
Abschied, weil wir zum letzten Mal Haupt- und Werkrealschüler an der Hohensteinschule hatten. Ab
dem nächsten Schuljahr wird die Hohensteinschule eine Grundschule sein. Zwar erlernen auch noch
Schüler der Sekundarstufe hier die deutsche Sprache in den Vorbereitungsklassen, aber einen
höheren Schulabschluss wird an der Hohensteinschule kein Schüler mehr machen können. Mit der
Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung zeichnete sich diese Entwicklung in den
letzten Jahren ab.
Es war auch das Jahr des Neuanfangs, weil im Februar im Gemeinderat beschlossen wurde, dass der
Pavillon der Hohensteinschule ab dem übernächsten Schuljahr Schritt für Schritt Außenstelle der
Rosenschule und die Hohensteinschule an die Außenstelle Marconistraße umziehen wird. Möglich
geworden ist diese Entwicklung durch verschiedene Faktoren, u.a. durch den Umzug der
Parkrealschule nach Stammheim. Dieser Umzug wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen.
Neben diesen großen Veränderungen gab es noch weitere: Im November kam die Fremdevaluation.
Ein Ergebnis dabei war: „Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der Schule wohl, (…). Von ihren
Lehrkräften werden die Lernenden akzepiert und unterstützt, mit ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern kommen sie gut zurecht. Die Eltern bringen eine hohe Zufriedenheit mit der
Erziehungsarbeit der Schule, der Gestaltung der Lernumgebung und der Verlässlichkeit der
schulischen Angebote zum Ausdruck. Den Kompetenzzuwachs ihrer Kinder schätzen sie insgesamt als
hoch ein.“ (Bericht zur Fremdevaluation 2016, S. 49)
Wir Lehrerinnen und Lehrer sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, denn es zeigt eine Wertschätzung
und Zufriedenheit mit der schulischen Arbeit. Für uns ist das Ergebnis Ansporn, weiterhin voller
Energie in die Zukunft zu blicken und alle Anstrengung daran zu setzen Ihren Kindern eine schöne
Grundschulzeit zu ermöglichen. Auch unser Wahlbereich bei der Fremdevaluation - die
Ganztagesbetreuung – hat sehr gut abgeschnitten. Zufriedenheit, die Eltern und Schülerinnen und
Schüler hier attestieren, ist das Ergebnis jahrelanger vertrauensvoller Zusammenarbeit von
pädagogischen Fachkräften, Schulsozialarbeit und Lehrkräften.
Desweiteren haben wir seit diesem Schuljahr eine neue Homepage. Sie soll Eltern über das
Schulleben informieren und wichtige Ereignisse dokumentieren. Darüber hinaus haben wir unserer
Schule ein neues Leitbild gegeben. Dieses soll die zentralen Punkte unserer Arbeit zeigen. Es wurde
von Lehrern erarbeitet und gemeinsam mit Eltern ergänzt.
Neben diesen wichtigen Veränderungen gab es in diesem Jahr wieder viele tolle Aktionen und
Ausflüge, die die Schule zum Lern- und Lebensort werden ließen. Ihren Höhepunkt fanden die
Veranstaltungen im diesjährigen Schulfest, das gemeinsam von Eltern und Lehrerinnen und Lehrern,
pädagogischen Fachkräften und Schulsozialarbeitern gestaltet wurde.
An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten für Ihre Hilfe danken.

Zur Erinnerung: Am letzten Schultag endet die Schule für unsere Grundschüler um 11.10 Uhr. Es gibt
danach an diesem Tag keine VGS an der Außenstelle.
Im Hauptgebäude beginnt ab 12.15 Uhr die Spätbetreuung für die Ganztagesschüler. Sollte Ihr Kind
nicht für die Spätbetreuung angemeldet sein, geht es um 11.10 Uhr oder, falls erwünscht, um 12.15
Uhr nach Hause.
Zuletzt noch einen Ausblick auf das neue Schuljahr:
Bitte denken Sie daran, dass Bonuscard-Inhaber die Ausgaben für Schulsachen (Hefte, Umschläge,
Stifte) bis zu einem maximalen Betrag von 50,00€ erstattet bekommen können. Hierzu müssen Sie
uns den Kassenbon vorlegen, aus dem hervorgeht, was gekauft wurde. Dann können die Ausgaben
über die Schule abgerechnet werden.
Das Essen an der Außenstelle beginnt im neuen Schuljahr erst ab dem 07.11.2017. Im neuen
Schuljahr wird es voraussichtlich Türkischunterricht an der Außenstelle geben. Hierzu bekommen Sie
rechtzeitig einen Anmeldezettel.
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien. Unseren Viertklässlern wünschen wir
alles Gute für die Klasse 5.
Die Klassen 2 bis 4 sehen wir am 11.09.2017 um 8.00 Uhr (Pavillon), bzw. um 8.30 Uhr (Außenstelle
wieder.
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler findet am 16.09. um 10.30 Uhr statt.
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien
Ihr Team der Hohensteinschule

