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Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist Zeit DANKE zu sagen.
Wir haben in diesem Schuljahr wieder viele Dinge auf den
Terminvorschau:
Weg gebracht und viele Feste zusammen gefeiert. Das geht
Mo. 13.09.2010
natürlich nur mit einem intakten Kollegium und einem aktiven
Erster Schultag nach
Umfeld. Besonderen Dank möchte ich unseren langjährigen
den Sommerferien
Wegbegleitern Herrn Gersbach und Frau Mair sagen, die zum
8.35 Uhr – 12.20 Uhr
Ende des Schuljahres in ihren wohlverdienten Ruhestand
Sa. 18.09.2010
gehen.
Einschulung der neuen
Ein großes Dankeschön geht auch an alle Eltern für ihr
Erstklässler 9.00 Uhr
Engagement am Schulfest und für die Unterstützung der
vielen Aktivitäten in den Klassen. Ein weiterer Dank geht an
alle außerschulischen Partner, die uns in unserem Schulalltag regelmäßig unterstützen.
Der Rückblick auf das vergangene Schuljahr:
o Wir hatten wieder tolle Schulevents, wie den Benefizlauf, den HauptschulVorstellungstag, die Teilnahme am Mannheim Marathon oder das Schulfest WMFieber, die allen Beteiligten viel Spaß bereitet haben.
o Wir haben zwei neue Bildungspartnerschaften schließen können und können jetzt
drei große Firmen zu unseren Partnern zählen: DBSchenker | ThyssenKrupp | Möbel
HÖFFNER
o Alle Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussjahrgänge haben die
Hauptschulabschlussprüfung oder die Mittlere Reife bestanden. Herzlichen
Glückwunsch!
Im kommenden Schuljahr freuen wir uns auf…
o … die Kooperation mit der Musikschule Mannheim und die
neuen Bläsergruppen
o … den neuen Hort an der Schule, der den E-Bau mit 5
Zimmern bezieht
o … die neue 5. Klasse, die mit einer Außenklasse
körperbehinderter Kinder der Martinsschule Ladenburg
integrativ unterrichtet wird
o … eine Komplettsanierung der Toilettenanlagen im Hauptgebäude und neue Fenster
o … den Bezug der renovierten Klassenzimmer im Hauptgebäude, sodass nun alle
Schülerinnen und Schüler in der Karl-Peters-Straße unterrichtet werden können (Es
werden keine 1. Klassen mehr in der Außenstelle in der Lüderitzstraße sein)

Alle neuen Termine werden kurz vor Ende der Sommerferien auf der Homepage
aktualisiert. > www.gerhart-hauptmann-schule-mannheim.de/termine

Wir wünschen schöne Sommerferien und eine erholsame Zeit

Timo Haas
Schulleitung

Marion Esser
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