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Liebe Schulgemeinschaft, 

Feiertage, Studientage, unterrichts-

freie Tage ließen die letzten Wochen 

wie im Fluge vergehen.  

Nun sind es nur noch vier Schulwo-

chen bis zu den ersehnten Sommer-

ferien. Die letzten drei Schultage 

werden Klassenleitungstage sein, 

damit alle das Schuljahr zusammen 

ausklingen lassen können. In den 

nächsten Wochen steht noch eine 

Menge auf dem Programm. 

  

Schulbetrieb 

Der Schulbetrieb läuft nun im Juni 

2022 endlich wieder ohne Ein-

schränkungen oder besondere Vor-

kehrungen. 

Seit 06.07. ist nun auch die anlass-

bezogene Testpflicht aufgehoben. 

Für die Organisation des Schulall-

tags ist diese Änderung eine enorme 

Erleichterung. Regelmäßiges Hän-

dewaschen, Lüften und das Achten 

auf Symptome bleiben weiterhin 

wichtig, damit alle gesund und mun-

ter das Schuljahr beenden können. 

 

Sponsorenlauf 

Der diesjährige Sponsorenlauf war 

ein voller Erfolg. Sagenhafte 7000€ 

wurden gespendet und stehen nun 

unserem Förderverein H.U.T.e.V. 

zur Unterstützung der Schule zur 

Verfügung. Herzlichen Dank allen 

Spender*innen und natürlich allen 

Laufenden. Die Besorgung der 

Hochbeete für jede Klasse ist in Pla-

nung. Wir freuen uns darauf. 

 

Zirkusprojekt 

Leider konnten wir keinen Kooperati-

onspartner für das geplante Zir-

kusprojekt finden. Dafür stecken wir 

derzeit mitten in der Planung einer 

Theaterwoche für unsere Schule im 

Herbst 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Motto-Tag 

Am 25.05.22 fand unser vierter 

schulgemeinschaftlicher Motto-Tag 

zum Thema „Schule früher“ statt: 

Kleidung wie vor 100 Jahren, 

strenge Regeln und alte Schrift mit 

Feder und Tintenfass- viele Klas-

sen haben an diesem Tag Fotos 

und kleine Dokumentationen ange-

schaut, ihre Schulzeit heute mit der 

damaligen verglichen und sogar 

entdeckt, was früher vielleicht bes-

ser war als heute.  

Mehr dazu auf unserer Homepage 

unter AktuellesMotto-Tage.  

 

 
Motto-Tag „Schule früher“ am 25.05. 

 

Nächstes Schuljahr 

Am 03.09. (Samstag), findet das 

Choriner Straßenfest statt. Wir 

möchten uns gern mit einem klei-

nen Flohmarkt beteiligen. Eure 

Klasse plant eine Teilnahme? 

Dann organisiert im Klassenrat ge-

meinsam und nutzt die Sommerfe-

rien zum Aussortieren. So können 

wir ungewollten Dingen eine 

2.Chance geben, was natürlich su-

per zu unserer Klimavereinbarung 

passt.  

 
Schulplaner 

Im Schuljahr 2022/2023 haben alle 

einen Schulplaner der Schule!  

 

 
 

 

 

 

Wer Meer 

hat, braucht 

weniger.  

Hilfe und Toleranz e.V. 

Unser Förderverein 
braucht Verstärkung! 

 
Unser Förderverein H.u.T.e.V. 

sucht neue aktive Mitglieder, 

die bereit sind, den Förderver-

ein am Leben zu halten. Ein 

neuer Vorstand, Kassen-

wart*in und Menschen, die 

gern organisieren und helfen, 

sind eingeladen, einzutreten.  

Aktive Eltern verlassen auch 

zukünftig unsere Schule und 

Nachwuchs muss her! 

Termine 

16.06. „Große Künstler-    

             kleine Künstler“ 

23.06. Schulwandertag 

27.06. 5. Motto-Tag 
           „Beweg‘ dich!“ mit      
           Brennballturnier 

04.07. Klassenleitungstag 

05.07. Schulversammlung 

06.07. Abschied Klasse 6 

 

www.hut-ev.rocks 

http://www.hut-ev.rocks/

