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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler der HBS 
 
 
 
Weihnachtspost 
 
 

Soltau, 21.12.2021 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Auch in diesem Jahr blicken wir auf besondere Schulwochen zurück. 
 
Das laufende Schuljahr hat der gesamten Schulgemeinschaft bisher sehr viel abver-
langt. Nicht nur die Coronaauflagen, sondern auch unsere angespannte Personalsi-
tuation waren für alle kräftezehrend. Das gesamte HBS-Team hat diese Herausforde-
rungen mit großem Engagement angenommen. Dafür möchte ich an dieser Stelle 
meine Anerkennung und meinen herzlichen Dank aussprechen. 
 
Mit dem neuen Jahr 2022 kommt eine weitere Anforderung auf uns zu. Durch den 
Brand in der Kita Berliner Platz werden alle Kindergartenkinder für die Zeit der Bau-
maßnahmen in den Ganztags- und Gruppenräumen der Schule untergebracht sein. 
Zusätzlich muss die Stadt Soltau Frau Meger, Herrn Hess und Frau Zagórska kurzfris-
tig aus unseren Ganztag abziehen, um die Betreuung der Kitakinder sicher zu stellen. 
Diese ist an hohe Auflagen gebunden, die nur durch den erhöhten Personaleinsatz zu 
erfüllen sind. 
Dadurch steht uns als Schule nach den Weihnachtsferien nur noch unser Ganz-
tagsteam (Frau Ünal, Frau Weiß, Herr Saal) zur Verfügung und wir müssen über-
gangsweise auf Klassen- bzw. Fachräume ausweichen. 
 
Um den Ganztag möglichst für alle angemeldeten Kinder aufrecht zu erhalten, konnten 
wir kurzfristig eine Kooperation mit dem YouZe aufbauen.  
Ab Januar 2022 wird unser Ganztagsteam von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbei-
ter und einem Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) von Montag bis Donnerstag verstärkt. 
An diesen Wochentagen läuft die Ganztagsbetreuung für alle angemeldeten Kinder 
weiter. 
Freitags können wir den Ganztag nach den Ferien allerdings nur für die 1. und 2. 
Jahrgänge anbieten. Für diesen Wochentag fehlt uns noch eine personelle Unterstüt-
zung. 
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Nach Aussagen der Stadt Soltau läuft der Mittagsdienst (bis 14.00 Uhr) weiter und der 
Spätdienst (15.30 – 17.00 Uhr) findet im Anschluss an die Ganztagsbetreuung statt. 
Der Frühdienst (07.00-07.50 Uhr) muss bis auf weiteres ausfallen. 
 
Zum Schluss möchte ich nicht versäumen, das Engagement des Schulelternrates und 
des Fördervereins zu würdigen, mich bei den Eltern, die unser Schulobst zubereiten 
und bei unseren Schulkindern, die gemeinsam mit Frau Homann den Weihnachtskiosk 
organisiert haben, zu bedanken. 
 
Sehr stolz sind wir als Schule auf die Auszeichnung der Stiftung Lesen. Die Hermann-
Billung-Schule hat bundesweit den 3. Platz des Deutschen Lesepreises für „Herausra-
gende Leseförderung an Schulen 2021“ belegt.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen gesun-
den Start in das Neue Jahr. 
 
Bitte beachten Sie die Pressemitteilungen, falls sich der Schulbeginn nach den Weih-
nachtsferien coronabedingt ändern sollte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kleinschmidt 
Rektorin 
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