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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Hermann-Billung-Schule 

 
 
 

Soltau, 13.07.2022 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit den bevorstehenden Sommerferien liegt ein Schuljahr hinter uns, in das ein zunehmend 
normaler Schulalltag eingekehrt ist. 
 
Mit Freude und Erleichterung können sich inzwischen alle Schulkinder, Lehrkräfte und Eltern 
wieder begegnen. Der Unterricht hat in Präsenz stattgefunden und die Klassen haben Ausflü-
ge und Unterrichtsgänge unternommen. 
 
Das Schulfest am Freitag, den 08.07.2022 war ein gelungener Schuljahresabschluss. Ein 
Dankeschön an alle Akteure, die durch Spenden und Arbeitseinsatz die Organisation und den 
Ablauf unterstützt haben.  
 
Im neuen Schuljahr werden wir vier erste Klassen einschulen. Unsere Schülerzahl wächst 
stetig und wir entwickeln uns zu einer vierzügigen Grundschule. Dennoch fehlen uns ausrei-
chend Lehrkräfte, um den gesamten Unterricht durch die eigene Versorgung abzudecken. So 
werden im Schuljahr 2022/23 Lehrkräfte von anderen Schulen an die Hermann-Billung-Schule 
abgeordnet. 
Diese Entscheidungen ziehen sich unter Umständen noch bis in die Sommerferien hinein. 
 
Für das neue Schuljahr möchte ich auf folgendes hinweisen: 
 
→  Bitte beachten Sie für den Schulbeginn unbedingt die Mitteilungen der Presse und auf 

unserer Homepage. 
 
Bereits ab dem ersten Schultag (25.08.2022) starten die unterrichtsergänzenden Betreuungs-
dienste (Frühdienst, Frühbetreuung für Jg. 2, Mittagsdienst und Ganztagsbetreuung). 
Der Unterricht findet wie folgt statt: 
 

Donnerstag und Freitag:  Jahrgang 2:   2. bis 5. Stunde 
     Jahrgang 3 und 4: 1. bis 5. Stunde 
 
Kinder, die zum Mittagsdienst und zur Ganztagsbetreuung angemeldet sind, sind zur Teilnah-
me verpflichtet. Abmeldungen sind krankheitsbedingt oder in begründeten Ausnahmefällen 
möglich. Ein tägliches oder wöchentliches Abmelden ist nicht möglich. Stellen wir ein solches 
Prozedere seitens der Eltern fest, wird der Platz anderweitig vergeben. 
Es können generell nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die fristgerecht zum Halbjahr 
oder Schuljahresende vorliegen. Das gilt für alle Betreuungsdienste. 
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Danke… 

 
…an den Förderverein unter der Leitung von Frau Sadegh pour Saleh und Frau Herold für die 
großartige Unterstützung und Finanzierung unzähliger Projekte, Bücher, der Malaktion mit 
Frau Klymant, Spielgeräte für die Pause, Disco Jg. 4, Schulfest, … 
 
…an alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die in den Gremien aktiv waren und unter 
der Leitung von Frau Büngener mit uns im regelmäßigen Austausch standen und konstruktiv 
zusammengearbeitet haben. 
 
…an das gesamte HBS-Team, dass engagiert unterrichtet, pädagogisch gearbeitet und die 
Stimmung in der Schule hochgehalten hat. 
 
…an die Verwaltung und unseren Hausmeister für die vielen Zusatzaufgaben, die jedes Schul-
jahr zu erledigen sind. 
 
…an das Schulobstteam für die leckeren Obsttabletts, die dreimal in der Woche für alle Schü-
lerinnen und Schüler hergerichtet wurden.  
 
…an unsere Lesementorin Frau Bierwag, die mit den Schülerinnen und Schülern einmal wö-
chentlich das Lesen übte. 
 
…an Frau Zottl und das Team vom YouZe, das seit Jahresbeginn unseren Ganztag unter-
stützt und zu einem verlässlichen Kooperationspartner geworden ist.  
 
…an Frau Hackenberg und Frau Abend für ihre langjährige Tätigkeit an der Schule und ihren 
pädagogischen Einsatz für die Schülerinnen und Schüler. Wir verabschieden sie in den Ruhe-
stand und wünschen Ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. 
 
Wir verabschieden uns auch von den 4. Klassen und wünschen allen Kindern einen guten 
Start auf den weiterführenden Schulen. 
 
Im neuen Schuljahr begrüßen wir im Team der Hermann-Billung-Schule einige Neuzugänge. 
In der Frühbetreuung unterstützen uns Frau Baden und Frau Steiling. In der Ganztagsbetreu-
ung konnten wir Frau Sozykina und Frau Hohenhausen gewinnen. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine unbeschwerte und sorgenfreie Ferienzeit und gute Erholung. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kleinschmidt 
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