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Döttingen, 1. Juli2021

Liebe Eltern!

Für die Zusammenarbeit während des Schuljahres danken wir lhnen sehr hezlich.
2020121 haben wir auf die grossen schulischen Feste, Ausflüge und Lager vezichtet. Dennoch
war es ein Jahr mit erlebnisreichen Attraktionen wie die Geschichte zur Adventszeit, unsere
närrische Fasnacht und die tolle Projektwoche im Wald sowie der gemeinsame Abschluss am
2- Jt.t/rt 2421 auf dem Pausenplatz. Jeder Schüler und jede §chülerin bekommen als
<<Frühstückn ein Lunchpaket. Nach der Feier endet der Schulbe0ieb um 1{ Uhr. Der
Schultransport ist organisiert.

Wenn Sie den Lernbericht lhres Kindes noch zu Hause haben, geben Sie ihn bitte noch am
Freitag, 2.7., unterschrieben wieder in die Schule mit.

Emily, Zoltän und Gabriel beenden nun ihre Schulzeit und arbeiten künftig im Arbeits- &
Wohnzentrum Kleindöttingen. Alexandra beginnt ihre Ausbildung in einem
landwirtschaftlichen Betrieb. Duran besucht im nächsten Schuljahr das Heilpädagogische
Zentrum fürWerkstufe und Berußvorbereitung (Ha /B) in Othmarsingen. Wrwünschen allen
auf ihrem weiteren Lebensweg viel Erfolg und alles Gute und werden die gemeinsamen

Erlebnisse in schöner Erinnerung behalten.

Frau Christa Bugmann arbeitete viele Jahre mit der HPS zusammen. Beim
Heilpädagogischen Reiten durften uneere Kinder der Einstiegsstufe mit ihr gemeinsam auf
dem Schilihof handelnd tätig sein und lemten den Umgang mit Pferden kennen. Zudem
übernahm Frau Bugmann mehrmals als Kindergärtnerin die Stellvertretungen in der
Einstiegsstufe und untenichtete in den letzten 3 Jahren ein kleines Pensum. Mit Ende dieses
Schuljahres geht sie in Pension. Für die gute Zusammenarbeit und die kreative Arbeit mit
unseren Schülerinnen und Schülem danken wir ihr sehr hezlich und freuen uns auf weitere
Begegnungen auf dem Schilihof.

Frau Rita Hirt war seit August 2013 mit grossem Engagement an der HPS tätig. ln der
Einstiegsstufe betreute und begleitete sie unsere «Kleinsten» mit vielVerständnis, Geduld und
Herzlichkeit. lhre positive Einstellung und ihr Humor waren auch im Team ansteckend. Wir
danken Frau Hirt herzlich für die gemeinsamen I Jahre und wünschen ihr auf ihrer beruflichen
Entdeckungsreise viel Freude und weiterhin alles Gute.
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Frau Julia Schmid, Jonathan Goll, Lara Keller und lf,elinda Bär haben ihre Praktikumszeit
erfolgreich beendet. Für ihren grossen Einsatz und ihre wertvolle Untersttitzung danken wir
und wtlnschen für die weiteren berufsbildenden Vorhaben alles Gute und viel Erfolg.

Herr Ghristos Binder absolvierte seinen Zivildienst an unserer Schule. Für sein Engagement
danken wir sehr herzlich und freuen uns, dass er als Mitarbeiter im nächsten Schuljahr ein
kleines Pensum bei den Spatzen übernehmenwird-

TNFORTELLES 2021t22

Einige Neuerungen sind für das kommende Schuljahr umzusetzen. ln den Stundenplänen ist
bereits ersichtlich, dass wir, gemäss Weisung vom Kanton, Blockzeiten einzuführen hatten.
Alle Schülerinnen und Schüler werden ab 9. August2O2l bereits um 8.15 Uhr in der Schule
sein. Bei der Planung des Schultransportes ergaben sich daraus erheblicfre Schwierigkeiten.
Die Fahrtrouten, gemeinsam mit der Schule «St. Johann», verlängem sich leider für manche
Schülerinnen und Schüler. Aufgrund dieser Umstände beendet das Transportunternehmen
Forcter den Vertrag mit der Schule und wird ab 1. Januar 2O22 nicht mehr für uns tätig sein.
Wirsind bereits auf derSuche nach einem Untemehmen, das die Schülerfahrten übemehmen
wird.

2021l22werden 64 Schülerinnen und Schülerdie HPS besuchen. Leider konnten wir nicht alle
Schüler-Anmeldungen berticksichtigen und mussten 4 Kinder ablehnen. ln einem
Zeitungsartikel der AZ wurde über die Situation der SonderccfiulpläEe im Kanton Aargau
berichtet. Für Sie als Eltem ergeben sich keine Anderungen.

Erster Schultao am 09. Ausust 2021
Bereits am Montag beginnt der Untenicht gemäss Stundenplan. Gemeinsam mit der
Regelschule wird in der Tumhalle das Schuljahr feierlich gestartet und alle Erstklässlerinnen
und Erctklässler werden willkommen geheissen.

Terminolaner 2A21122
Auf der Homepage unanr.hps{oettingen.ch finden Sie laufend die aktuellen Termine.

Eltem - Klassenabend am Donnerctao. 26.08.2021, Um 19.00 Uhr in der HPS
ln der Klasse lhres Kindes werden alle Mitarbeitende des Klassenteams votgestellt. Sie
erhalten wichtige lnformationen Schulalltag. Ebenso werden Themen zum Schuljahr
besprochen.

Den Schülerinnen und Schülern, Eltem und Geschwistem
wünschen wir erholsame, entspannende und schöne Ferien.


