
 

 

 Hedingen, 28. Januar 2019 
 
 
Liebe Eltern 

 
Wir sind in der Sekundarschule gut und intensiv gestartet und freuen uns auf das Weitere. 
 
Hier noch einige Informationen für die nächste Zeit: 
 
Zusätzlicher freier Tag am 4. Februar 

Da wir gemerkt haben, dass einige Dinge geklärt und für das neue Schuljahr neu überdacht werden 

müssen, hat uns die Schulpflege den ganzen 4. Februar 2019 als Teamtag genehmigt. Daher haben Ihre 

Kinder am nächsten Montag, 4. Februar keinen Unterricht. 

 

Stundenplanänderung 

Im Stundenplan gibt es eine zusätzliche Änderung. Wie bereits im Brief zum Stundenplan erwähnt, 

haben wir die unglückliche Situation, dass mehrere Jugendliche nur für eine Lektion an einem Nach-

mittag kommen müssen. Zwei Jugendliche haben sich engagiert daran gesetzt und nach möglichen 

Lösungen gesucht und diese mit uns besprochen. Dieses konstruktive Engagement schätzen wir sehr. 

Wir konnten mit Herrn Fischer, dessen Lektionen es betrifft, diese Varianten durchsprechen. Obwohl 

sich dadurch recht ungleiche Klassengrössen und eine erschwerte Organisation der Unterrichts- 

vorbereitung ergeben, hat er zugesagt. Dafür danken wir ihm. 

Für die Klasse Rot bleibt der Stundenplan wie bisher. 

 

Für die 1. und 2. Klässler der Klasse Orange und für die Drittklässler der Klassen Gelb und Grün ändert 

sich der Stundenplan wie folgt: 

Die 1./2. Klässler der Klasse Orange haben am Freitagnachmittag, 13.45 - 14.30 Uhr, mit den 1./2. 

Klässlern der Klasse Grün Musik/Religion,Kultur (M/RK). Dafür fällt für sie die Frühstunde vom Freitag 

weg. 

Die 3. Klässler der Klassen Gelb und Grün haben keine Einzelstunde am Freitagnachmittag mehr. Sie 

kommen dafür am Freitagmorgen in die Frühstunde (07.30 - 8.15 Uhr). 

Wir wünschen uns sehr, dass die Gruppen so gut funktionieren. Falls dem nicht so wäre, würden wir 

einzelne Schüler und Schülerinnen umteilen. 

 

Hausaufgabenstunde 

Grundsätzlich sind die Anmeldungen für die Hausaufgabenstunde für das ganze Jahr gültig. Sollten Sie 

als Eltern sehen, dass es eine Änderung braucht, bitten wir Sie Kontakt mit der Schulleitung aufzu-

nehmen. 

 
Freundliche Grüsse 
 
 
Rita Sauter Ueli Trindler 


