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Sehr geehrte, liebe Eltern, 

 

nun geht dieses Schuljahr zu Ende und „s’ ist Ferienzeit“, wie wir am Mittwoch bei 

unserer letzten Schulversammlung um 10.30 Uhr wieder singen werden. Hierzu  

möchten wir Sie, liebe Eltern, herzlich einladen, als auch zum ökumenischen Gottesdienst 

um 8.15 Uhr in der Christuskirche. 

Unser herzlicher Dank geht an alle, die durch ihren Einsatz in diesem Schuljahr dazu 

beigetragen haben, dass ein gutes Miteinander zum Wohle der Kinder und der 

Schulgemeinschaft gelingen konnte. 

 

Zum Schuljahresende möchten wir uns von den Schülerinnen und Schülern der 4-ten 

Klassen und der Starterklassen verabschieden. Sie werden nach den Sommerferien die 

weiterführenden Schulen oder die zuständigen Grundschulen in Reutlingen besuchen. 

Ihnen wünschen wir, dass sie gut dort ankommen und weiterhin eine schöne Schulzeit 

genießen können. 

Frau Stecher hat sich an eine andere Schule versetzen lassen, um näher an ihrem neuen 

Wohnort zu arbeiten. Sie hat hier an der Schule viel bewegt, dafür danken wir ihr sehr 

herzlich. Frau Stadlbauer wird nach ihrem wertvollen Vertretungseinsatz bei uns, im 

nächsten Schuljahr an einer anderen Schule in Reutlingen unterrichten. Beiden wünschen 

wir an ihrer neuen Schule, einen guten Start. Frau Brenndörfer und Frau Dwenger 

erwarten ihr zweites Kind, so dass sie nach den Sommerferien schon im Mutterschutz 

sein werden. Wir wünschen ihnen und ihren Familien alles Gute und freuen uns, wenn sie 

uns mit ihrem Nachwuchs bei Gelegenheit besuchen. Frau Merkel-Wörner, die uns viele 

Jahre im sonderpädagogischen Bereich unterstützt hat, wird im nächsten Jahr nicht an 

der Schule sein. Wir wünschen ihr ein tolles, spannendes Jahr ohne Schule und hoffen, sie 

anschließend wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  

Im Team der Kernzeit werden nach den Ferien Herr Naumann, Frau Hagenlocher, Frau 

Winter, Frau Neubrander, Frau Schulmann und Frau Yavuz fehlen. Ebenso verlassen wird 

uns Herr Höhnes, der als Schulbegleiter an der Schule tätig war. Wir bedanken uns für 

die gute Zusammenarbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  

 

 

 

 

 



Begrüßen dürfen wir an der Schule im nächsten Schuljahr Frau Sakarel, die als 

Krankheitsvertreterin zu uns an die Schule kommt und Frau Wörz, die die Klasse 1/2c 

übernimmt. Frau Lechner wird Frau Wörz in der Klasse 1/2c unterstützten. Parallel zu 

Frau Kruckenberg, die fest bei uns bleibt und Klasse 3b übernimmt, unterrichtet Frau van 

Buijtenen die Klasse 3a als Klassenlehrerin. Frau Reuss kommt nach ihrem erfolgreichen 

Vorbereitungsdienst fest zu uns und behält, nun als Klassenlehrerin, die Klasse 4a.  

Nadine Wütz kommt nach erfolgreicher Ausbildung zurück an die Hermann-Kurz-Schule 

und unterstütz das „Kerni-Team“. Frau Cepni wird im nächsten Schuljahr ihr Praktikum 

bei uns absolvieren, dabei in den Klassen und in der Kernzeit Betreuungsaufgaben 

übernehmen. 

Yannick Heck wird sein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Alpenverein Reutlingen 

und in unserer Schule beginnen. Auch ihm wünschen wir einen guten Start, freuen uns auf 

die Zusammenarbeit und heißen alle herzlich willkommen. 

 

Am Mittwoch bringen die Kinder ihre Zeugnisse mit nach Hause. Bitte lesen Sie vor allem 

die ausführlichen Texte, die über das Lernen, Verhalten und Arbeiten Ihrer Kinder viel 

genauere Aussagen machen, als dies Noten tun können.  

Oft können Sie hier den Schlüssel zum Erfolg oder auch Misserfolg Ihres Kindes finden 

und Ansätze entdecken, wo Ihr Kind Ihre Unterstützung benötigt. 

 

Bitte denken Sie daran: am LETZTEN SCHULTAG, dem 29.Juli 2015 endet der 

Unterricht um 11.25 Uhr. 

An diesem Tag findet keine Kernzeitbetreuung und kein Mittagsessen mehr statt. 

Schauen Sie vor den Sommerferien bitte vor den Klassenzimmern nach, ob Kleidung Ihres 

Kindes liegengeblieben ist. 

 

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 14. September. Unterricht ist von 8.00 Uhr 

bis 11.25 Uhr. Mittagessen und Betreuung werden ab dem 1. Schultag angeboten, sofern 

Sie Ihre Kinder rechtzeitig angemeldet haben. 

Der Nachmittagsunterricht am Montag, den 14.9. (für die Kl. 3/4) und am Dienstag, den 

15.9. (für die Kl. 1/2) findet nicht statt, da hier eine Fortbildung zum neuen Bildungsplan 

für alle KollegInnen stattfindet. 

 

Doch zuallererst gilt es, die Sommerferien zu genießen.  

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Wiederbeginn und wünschen Ihnen allen eine 

sonnige, unbeschwerte und erholsame Sommerzeit. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums und der Mitarbeiter der Hermann-Kurz-Schule 

 

 

 

 

 

Ottmar Glassmann 

Konrektor 


