Liebe Schüler/innen,
die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Ich hoffe ihr habt euch
gut erholt und viele schöne Dinge erlebt.
Knapp zwei Wochen vor Schuljahresbeginn möchte ich euch einige Hinweise zum Start des neuen
Schuljahres geben.
Wir freuen uns, euch in Präsenz am 6. September 2021 um 8.18 Uhr auf dem Sportplatz der
Hermann-Lietz-Schule Haubinda begrüßen zu dürfen. Eure Eltern können gerne an dieser Begrüßung
teilnehmen.
Unsere Internatsschüler/innen reisen bereits am 4. September für alle neuen Schüler/innen bzw. am
5. September für alle erfahrenen Schüler/innen an. Zu der Anreise der Internatsschüler/innen wird es
von Frau Schlegel nochmal gesondert eine Information geben.
Die Eröffnung des Schuljahres am Montag, 6.9.21 um 8.18 Uhr gilt dann für alle Lernenden der
Klassen 1-13. Wir starten insgesamt mit rund 430 Schüler/innen.
Danach geht es in die jeweiligen Schulbereiche. Dort wird mit euch das Programm für die ersten Tage
besprochen.
Was braucht ihr für den ersten Schultag? Am allerwichtigsten ist es, dass ihr mit guter Laune und
einer Portion Neugierde hier in Haubinda ankommt. Des Weiteren möchte ich euch daran erinnern,
dass ihr Zuhause euren Corona-Schnelltest macht, sodass wir ganz unbeschwert in die erste
Schulwoche gehen können. Eure Masken braucht ihr nur in der Mensa und in den Fluren bei
größeren Begegnungen. Ansonsten möchten wir euch so viel Normalität wie möglich bieten.
Für die Klassen 1-6 gibt es spezielle Materiallisten, die bereits vor Beendigung des alten Schuljahres
ausgeteilt wurden. Ab Klasse 7 gibt es diese Listen nicht mehr. Die Schüler/innen ab der 7.
Klassenstufe können davon ausgehen, dass sie pro Fach einen Hefter mit entsprechendem Papier
vorbereiten sollten. Spezielle Informationen für weitere benötigte Materialien gibt es dann von den
Fachlehrern/Fachlehrerinnen.
Momentan gehen wir auch davon aus, dass die Fächer Musik und Sport ganz normal stattfinden. Das
Gildenprogramm wird in den einzelnen Schulbereichen entsprechend vorgestellt, sodass man sich
dann altersgemäß einwählen kann.
Die Schulbusse fahren genauso wie im letzten Schuljahr. Außer die Buslinie Coburg – Haubinda wird
durch das Busunternehmen Bartenstein abgesichert. Bei der Coburg-Linie kommt ein zusätzlicher
Halt in Heldritt hinzu. Dadurch haben sich die Zeiten um einige Minuten verschoben. Wir werden die
genaue Verbindung in der nächsten Woche auf unserer Homepage veröffentlichen.
Wir wünschen euch und uns einen guten Start ins neue Schuljahr.
Bitte schaut in der Woche vom 30. August bis 3. September 2021 ab und zu auf unsere Homepage!
Falls es noch aktuelle Informationen gibt, findet ihr sie dort.
Mit ganz freundlichen Grüßen aus dem Internatsdorf Haubinda
Burkhard Werner
Schulleiter

