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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wieder einmal ist es soweit, dass ich mich mittels Elternbrief an Sie wende und Sie 
auf anstehende Termine hinweisen möchte: 

 
1. Am 31.01. erfolgt die Ausgabe der diesjährigen Halbjahreszeugnisse. Die 

Schule endet an diesem Tag nach der dritten Stunde.  

2. Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr liegen wieder 
ausschließlich im 2. Halbjahr. Nach Abstimmung in unserem 
Schulamtsbezirk fallen die beweglichen Ferientage in diesem Jahr auf 
folgende Tage: 
24.02.2020 (Rosenmontag), 
25.02.2020 (Fastnachtsdienstag), 
22.05.2020 (Freitag nach Christi Himmelfahrt), 
12.06.2020 (Freitag nach Fronleichnam). 
  

 
3. Am 26.02. findet der erste pädagogische Tag des Lehrerkollegiums statt. 

Die Lehrerschaft befasst sich an diesem Tag geschlossen mit 
schulentwickelnden Themen. An diesem Tag findet kein regulärer 
Unterricht in der Schule statt. Ihre Kinder erhalten Arbeitsmaterialien, die 
für diesen Tag zuhause zu bearbeiten sind.  
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4. In der Zeit vom 23.03.-03.04.2020 absolvieren die Schüler*innen des 
Jahrgangs 8 ihr erstes Blockpraktikum, um konkrete Vorstellungen vom 
Berufsleben zu bekommen und interessante Berufe kennen zu lernen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich schon auf den dazugehörigen 
Präsentationsabend am 28.04.2020, 18 Uhr, hinweisen. Die Praktikums-
schüler*innen werden in diesem Rahmen ihren ausgewählten Praktikums-
beruf vorstellen und von ihren Tätigkeiten berichten. Sicherlich werden an 
diesem Abend auch wieder einige Ausbildungsbetriebe der Region 
anwesend sein, um ihre Praktikanten in dieser Situation zu beobachten. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bereits hier Kontakte zu zukünftigen 
Ausbildungsbetrieben geknüpft wurden. Wir sind über die enge Beziehung 
zwischen uns als Schule und den hiesigen Betrieben sehr froh. 
 

5. An dieser Stelle möchte ich sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass der 
Schließfach-Vermieter Mietra zum Ende des Schuljahres sein Angebot 
gekündigt hat und die aufgestellten Schließfächer im Sommer abbauen 
wird. Mieter eines Schließfaches in unserer Schule wurden wohl bereits 
per E-Mail über die Kündigung durch den Anbieter kontaktiert. Die 
Schüler*innen müssen somit ihre belegten Fächer im Schulgebäude zum 
Schuljahresende räumen. 
Wir sind als Schule bemüht, einen adäquaten Ersatzanbieter zu finden. 
 

6. Abschließend möchte ich Sie über zwei personelle Veränderungen 
informieren. 
Herr Würsching wird uns zum Ende des Halbjahres verlassen. Er hat die 
Schüler*innen mit Förderbedarfen im Rahmen seiner Abordnung als 
Förderschullehrer aktiv unterstützt und somit das Thema Inklusion an 
unserer Schule federführend mitgestaltet. Seine Mitarbeit war jedoch nie 
nur auf seinen eigentlichen Aufgabenbereich beschränkt. Herr Würsching 
hat sich immer für alle schulischen Belange eingesetzt und die 
Zusammenarbeit gestaltet. Im Namen der ganzen Schulgemeinde bedanke 
ich mich für die gute und kollegiale Zusammenarbeit und wünsche ihm für 
seine neue Aufgabe viel Erfolg. 
Frau Nauth-Siebert wird nach erfolgreichem Absolvieren ihres Zweiten 
Staatsexamens ebenfalls das Kollegium der Schule verlassen und an 
anderer Stelle ein Kollegium unterstützen sowie durch ihre kreative und 
moderne Art des Unterrichtens zum Lernerfolg vieler Schüler*innen 
beitragen. Ich bedauere, dass an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ein 
weiterer Einsatz nicht möglich war. Im Namen der ganzen Schulgemeinde 
möchte ich meinen Dank zum Ausdruck bringen und Frau Nauth-Siebert 
für die berufliche Zukunft alles Gute wünschen.  
 

 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.dbs-rimbach.de 
 
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren 
Kindern! 
 
Herzliche Grüße     Timo Helwig-Thome,  

Schulleiter 


