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Heidelberg, 09.11.2022 
 
Elternbrief zum Schuljahr 2022/23    

 
Liebe Eltern, 
der erste Schulabschnitt ist in Windeseile vorübergesaust, das neue Schuljahr hat kaum angefangen und 
jetzt liegen die Herbstferien schon hinter uns.  
 
Wir sind mit viel Elan, reichlich neuen Mitgliedern in der Schulfamilie und jeder Menge Ideen ins 
Schuljahr 2022/23 gestartet:  
 
Mitte September durften wir mit einer stimmungsvollen Feier im kleinen, festlichen Rahmen - liebevoll 
gestaltet von unseren großen Viertklässlern - die neuen Erstklässler in unserer Mitte begrüßen. An dieser 
Stelle richten wir ein großes Dankeschön an den Förderverein und die fleißigen Helfer aus der 
Elternschaft, die mit der leckeren Bewirtung auch dieses Jahr wieder für einen festlichen Rahmen 
gesorgt haben. Auch möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die zum Gelingen 
der Einschulungsfeier durch ihren Einsatz beigetragen haben.  
 
Veränderungen im Kollegium  

Im neuen Schuljahr haben wir erneut reichlich Unterstützung innerhalb unseres Kollegiums bekommen. 
 
Herr Sebastian Hofmann ist aus Binau zu uns versetzt worden und leitet die Klasse 1b. 
 
Frau Stefanie Reisinger hat die Klassenleitung der 4b übernommen und wurde aus Leimen an die 
Eichendorffschule versetzt. 
 
Frau Anja Förster ist ebenfalls neu an unser Schule und unterrichtet unter anderem in der Klasse 1a als 
Fachlehrerin. 
 
Frau Eva Kieselhorst verstärkt unser Team als Fachlehrerin für Englisch und Sachunterricht in den 
Jahrgangsstufen 2 und 3. 
 
Seit den Herbstferien haben wir nun auch ganz frisch Unterstützung für unser Team durch Frau Heidrun 
Bethe bekommen. Frau Bethe wird schwerpunktmäßig in der Sprachförderung (VKL) tätig sein. 
 
Frau Förster, Frau Kieselhorst und Frau Bethe wurden zunächst nur für ein Jahr an die Eichendorffschule 
abgeordnet. Wir hoffen sehr, dass alle drei Kolleginnen bleiben dürfen und begrüßen alle neuen 
Kolleginnen und den neuen Kollegen ganz herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Nachdem die gesamte Schulfamilie unseren Hausmeister Herrn Welsch Ende September in den 
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wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, übernimmt nun Herr Staudenmaier die Aufgaben rund 

ums Schulhaus - auch ihn heißen wir herzlich willkommen. Herr Staudenmaier ist neben der 

Eichendorffschule auch stundenweise für das IGH-Gelände Ansprechpartner.  

 
Da Frau Speck leider nach wie vor krankgeschrieben ist, bleibt die kommissarische Schulleitung weiterhin 
in meinen Händen, unterstützt von meinem Schulleitungsteam, Frau Greilich und Frau Geyer. 
 
Schulleben 

Auch sonst ist Einiges los bei uns in der Schule: Die Adventszeit wird bereits eifrig geplant - mit 

Momenten der Stille und besinnlichem Gesang. Viele Klassen besuchen das Weihnachtstheater „Die 

Konferenz der Tiere“, die Erstklässler waren bereits bei einer anderen Theatervorstellung in der 

Stadtbücherei.  

Das Kollegium hat sich im Wald oberhalb der Himmelsleiter von einem städtischen Waldpädagogen von 

„Natürlich Heidelberg“ weiterbilden lassen und auch das Afrikaprojekt wird gerade mit neuen Ideen 

weiterentwickelt. Ebenso soll die mit so viel Mühe eingerichtete Schülerbücherei mit Ihrer Hilfe wieder 

regelmäßiger genutzt und in den Schulalltag integriert werden. Auch unsere Schultreffs sind wieder 

fester Bestandteil unseres Schullebens.  

 
Förderung  

Wir bieten in diesem und im letzten Schuljahr verschiedene Unterstützungsangebote für manche 

Schülerinnen und Schüler an. Während des Unterrichts erhalten einige Lehrerinnen und Lehrer, sowie 

Schülerinnen und Schüler Unterstützung sowohl durch Personal des „Heidelberger 

Unterstützungssystems“ (HÜS) als auch durch Studentinnen im Rahmen des Projekts „Lernen mit 

Rückenwind“ vom Land Baden-Württemberg.  

Da wir personell in diesem Schuljahr angemessen besetzt sind, stehen uns nun auch ausreichend 

Stunden zur Verfügung, um Kindern mit Sprachförderbedarf eine angemessene Förderung für die 

deutsche Sprache zukommen zu lassen.  

Zudem fördern vor Schulbeginn zwei päd-aktiv Kräfte einzelne Kinder aus Jahrgang 1 und 2 im Rahmen 

des Programms „Deutsch für den Schulstart“, der Stadt Heidelberg. Die Koordinierung und Organisation 

der diversen Fördermaßnahmen ist komplex und wir sind froh, dass wir die ersten Wochen des 

Schuljahres nutzen konnten, um die einzelnen Maßnahmen sinnvoll aufeinander abzustimmen.  

 
Organisatorisches 

Das Sekretariat ist montags, mittwochs und freitags von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.  

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, hinterlassen Sie uns bitte unbedingt bis 7.30 Uhr eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter. Bitte denken Sie unbedingt daran, den Vor- und Nachnamen und die Klasse deutlich 

aufzusprechen. Der Anrufbeantworter wird morgens, je nach Tag, von unterschiedlichen Kollegen und 

Mitarbeiterinnen abgehört und vollständige Angaben erleichtern uns die Weitergabe der Namen der 

fehlenden Kinder enorm. 

Sollte Ihr Kind auch am darauffolgenden Tag nicht zur Schule kommen können und noch nicht 

entschuldigt sein, rufen Sie bitte ein weiteres Mal an. Sie können uns gerne die voraussichtliche Dauer 

der Abwesenheit mitteilen. Am dritten Krankheitstag benötigen die Klassenlehrerinnen und -lehrer eine 

schriftliche Entschuldigung. 

 

 

 



Fundsachen  

Fundsachen sammeln wir in einer Fundkiste vor dem Aufzug am Hintereingang zum Pausenhof. Alle 

Fundstücke werden im Gebäude ca. ein halbes Jahr aufbewahrt. Gerne können Sie die Kiste durchsehen, 

wenn Ihr Kind Kleidung o.ä. vermisst. Zum Ende des Schuljahres übergeben wir die restlichen Fundstücke 

einer gemeinnützigen Organisation zur weiteren Nutzung. Gefundene Wertgegenstände wie Uhren und 

Schmuck hinterlegen wir im Sekretariat. 

 

Gesundes Frühstück 

Wir achten in der Eichendorffschule auf ein gesundes Frühstück. Es ist wichtig, dass Ihr Kind genug zu 

Essen und Trinken (bitte nur Wasser oder ungesüßten Tee) für den Schulvormittag mitbringt. Zu einem 

gesunden Frühstück gehören Obst, Gemüse, Vollkornbrot. Bitte verzichten Sie insbesondere auf 

abgepackte Süßigkeiten und Chips am Vormittag und auch im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von 

päd-aktiv. Durch Geburtstage, Feste, Ausflüge und Belohnungen werden die Kinder immer wieder 

ausreichend mit Süßigkeiten und anderen Leckereien verwöhnt. 

 

Hinweis an Autofahrer 

Für die gesunde Entwicklung und die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder ist es wichtig, dass sie 

eigenständig, zu Fuß, mit dem Roller oder dem Rad zur Schule gelangen. Unterstützen Sie Ihr Kind, indem 

sie dafür sorgen, dass es alleine oder mit anderen Kindern zusammen zur Schule läuft.  Parkende und 

haltende Autos um die Schule herum stellen für alle Kinder eine Gefahrenquelle dar. Wenn es sich 

dennoch nicht vermeiden lässt, dass Ihr Kind mit dem Auto zur Schule gebracht werden muss, parken 

Sie bitte in der Achim-von-Armin-Straße entlang des Kerweplatzes oder in der Gregor-Mendel-Straße 

entlang des Schulhofs. Bitte halten Sie im Interesse Ihrer aller Kinder in jedem Fall die 

Feuerwehrzufahrten links vor der Schule und vor der ehemaligen Bäckerei Rodemer frei.  

 
Sprechzeiten 

Sollten Sie den Wunsch haben, sich mit einer Lehrerin oder einem Lehrer auszutauschen, können Sie 

gerne einen Gesprächstermin vereinbaren. Sollten Ihnen keine Kontaktdaten vorliegen, können Sie dazu 

gerne im Sekretariat anrufen (31 50 88) und eine Nachricht hinterlassen oder uns eine Email schreiben.  

 
Termine 

 11.11.22, ca. 18 Uhr:  Martinsanspiel vor der Schule 

 14.11.22, 19.30:   Elternbeirat mit anschließender Schulkonferenz: 20.45 Uhr 

 21.11.22, 19 Uhr:  Fördervereinssitzung  

 24.11.22, 19 Uhr:  Informationsabend 1. Klasse für das Schuljahr 2023/24  
 
Wir als Kollegium freuen uns auf die vertrauensvolle und bereichernde Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 

Eltern, die nun ja auch wieder unmittelbarer und direkter möglich ist, was uns sehr freut. 

Sollten Sie doch etwas auf dem Herzen haben, scheuen Sie sich nicht, sich ohne Umwege an uns zu 

wenden. Wir sind offen für Ihre Anregungen und Ihre Fragen.  

 
In diesem Sinn mit herzlichen Grüßen 
 
 
Annemarie Ipsen für das Kollegium der Eichendorffschule 
    


