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Liebe Eltern, 

in diesem Elternbrief erhalten Sie einen Ausblick auf die letzten Schulwochen und die 

Planungen zum Brückenangebot in den Sommerferien. 

 

Seepferdchen-Schwimmkurs: 

Die Schwimmsportvereine haben sich in Hof zu einer Kooperationsgemeinschaft 

zusammengeschlossen. Ziel ist es, den Hofer Schülerinnen und Schülern der 1. bis 4. Klassen 

in den Ferien das Schwimmen beizubringen, da in der Regel der Schwimmunterricht 

ausgefallen ist. Die Kursgebühr beläuft sich auf 50 €. In diesem Jahr hat die Bayerische 

Staatsregierung beschlossen, dass alle Grundschüler einen Gutschein über 50€ für einen Kurs 

zum Erwerb des Seepferdchens erhalten sollen. Somit sind die Kurse also kostenlos. Zudem 

sind der Eintritt und die Wasserzeiten im HofBad dafür ebenfalls kostenlos. Die Kurse finden 

in der Zeit vom 23. August bis 3. September statt. Dafür werden aber genaue Anmeldezahlen 

gebraucht. Wenn Sie Ihr Kind dafür anmelden wollen, geben Sie uns den Rücklaufzettel, den 

Ihr Kind bekommen hat, bis kommenden Dienstag, 13.07.2021, vollständig ausgefüllt zurück. 

Den Rücklaufzettel erhalten alle Kinder, die kein Seepferdchen haben und nicht schwimmen 

können.  

 

SummerSchool: 

Mit vielen kleinen Förderkursgruppen haben wir bereits seit Öffnung der Schule begonnen, die 

Lücken zu schließen, ebenso mit einem breiten Angebot in den Kernfächern und dem 

Förderunterricht. Im Augenblick laufen die Lernstandsdiagnosen bei den Kindern. In den 

Sommerferien wird in der letzten Woche vom 06. – 09.09.21 (Montag-Donnerstag) an 

unserer Schule die SummerSchool in einer Zeit von vier Unterrichtsstunden pro Tag 

angeboten. Hier werden mit Schwerpunkt auf den Kindern aus den Förderkursen weitere 

Lücken hoffentlich geschlossen werden können. Kinder, für die wir einen Bedarf feststellen 

und eine Teilnahme als notwendig erachten, erhalten von uns eine Anmeldung. Nähere 

Informationen sind dann auf dem dazugehörigen Begleitschreiben zu finden. Die Beschulung 

erfolgt durch Lehrkräfte der Schule und unsere diesjährigen FörderlehrerpraktikantInnen in 

Jahrgangsgruppen und damit klassenübergreifend. Allgemeine Infos zu SummerSchool finden 

Sie auch im Elternbrief des Kultusministers im Anhang. 

 

Einweihung Modulbau und OGTS Dachgeschoss 

Am Mittwoch fand die feierliche Einweihung der neuen Klassenzimmer und des ausgebauten 

Dachgeschosses in kleinem Rahmen statt. Wir sind sehr froh, dass wir diese Meilensteine nun 

endlich abschließen konnten. Die neuen Räume sind wirklich gelungen, freundlich und hell 

gestaltet. Die Stadt hat hier wertige Oberflächen und Materialien verbauen sowie qualitätsvolle 

Ausstattung und Möbel anschaffen lassen. 



Mein herzlicher Dank gilt allen beteiligten Unternehmen, den Ansprechpartnern und 

Verantwortlichen in der Stadt Hof, vor allem aber Frau Krüger vom Bauamt und Frau Wich, 

der zuständigen Architektin.  

Wer einen kleinen Einblick in die Feier gewinnen möchte, kann dazu den folgenden Link 

anklicken. https://www.br.de/mediathek/video/franken-kompakt-die-meldungen-vom-7-juli-

av:60e5e73b01adcb0007b7d335 ab Minute 1:52.  

Bei Frau Rau und Herrn Friedrich von unserem Förderverein sowie allen, die uns für die Feier 

eine kulinarische Spende haben zukommen lassen, möchte ich mich ebenfalls für die 

erwiesene Unterstützung bedanken. Es war köstlich, was ich probieren konnte. Auch den 

Gästen hat es geschmeckt. So das einheitliche Urteil. 

Die Feier, so klein sie auch war, war einfach wohltuend. Mit dazu bei trugen ebenso die 

musikalischen Beiträge aus der Klasse 4a. Auch hier vielen Dank dafür! 

 

Elternbeirat: 

Nach zwei Jahren endet im Herbst mit der Wahl des neuen Elternbeirats die Amtszeit des 

aktuellen. In den vergangenen beiden Jahren ist viel geschehen, von dem wir zunächst gar 

nichts wussten. Auch unter erschwerten Bedingungen erwies sich der Elternbeirat als 

konstruktiv-kritisches Gremium, das zum Wohl der Kinder, Eltern und Schule arbeitete und 

Entscheidungen herbeiführte. 

Mein besonderer Dank gilt unserem zweiten Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Ullmann, der im 

aktuellen Schuljahr, den Vorsitz allein bestreiten musste. Danke für die vielen guten und 

wertschätzenden Gespräche, Ihre engagierte Arbeit und positive Einstellung unserer Schule 

gegenüber. Besonders in diesem turbulenten Schuljahr waren Sie für Frau Gmach und mich 

ein wertvoller Ansprechpartner.  

 

Soweit die wesentlichen Punkte der nächsten Zeit. Vor den Ferien wird es auf jeden Fall noch 

mindestens einen weiteren Elternbrief geben. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 

eine gute Zeit. 

 

Herzliche Grüße 

Liane Hagmann 
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