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Hilders im November 2020
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,
dieses von der Corona-Pandemie geprägte Jahr ist ein sehr schwieriges, insbesonders für alle Kinder. Wir sind sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler wie ebenso
alle Lehrerinnen und Lehrer ihr Bestes gegeben haben und auch aktuell geben, um
trotz aller Einschränkungen gute Bedingungen und Lernerfolge zu schaffen!
Für Sie und Ihre Kinder steht nun schon der Entscheidungsprozess für den Übergang in die Sekundarstufe I an. Ausführliche Besuche und auch Tage der offenen
Tür können die Schulen Ihnen allerdings unter den Corona-Bedingungen leider nicht
anbieten – das bedauern wir sehr.
Eigentlich war mit der MPS Hohe Rhön ein gemeinsamer Informationsabend für den
1. Dezember geplant. Stattdessen müssen wir Sie nun bitten, sich die allgemeinen
Erläuterungen auf unserer Homepage anzusehen. Hier finden Sie Informationen,
die das Staatliche Schulamt speziell für Sie aufbereitet hat.
Falls Sie dazu einzelne Fragen haben, dann können Sie uns wochentäglich zwischen
8 und 15 Uhr telefonisch unter der (06681) 967 580 erreichen. Gerne können Sie
Ihre Fragen auch per E-Mail direkt an die Schulleitung senden:
helmut.liersch@schule.landkreis-fulda.de und
matthias.leibold@schule.landkreis-fulda.de
Gerne beraten wir Sie und Ihr Kind auch ausführlich und persönlich vor Ort oder per
Videokonferenz, wenn Sie sich telefonisch oder per E-Mail für einen individuellen
Beratungstermin anmelden. Diese sind in der ersten Dezemberwoche gut möglich
(gegebenenfalls auch später noch):
Dienstag, den 1.12., Mittwoch, den 2.12. und Donnerstag, den 3.12.2020
jeweils zwischen 14 und 18 Uhr
Vermutlich haben Sie auch Freunde, Bekannte oder Verwandte, deren Kinder unser
schönes, kleines Mittelstufengymnasium hoffentlich mit Freude besuchen oder besucht haben, von denen Sie ebenfalls Informationen aus erster Hand erhalten können. Verschaffen Sie sich gerne aber auch einen ganz persönlichen Eindruck. Nach
unseren Erfahrungen kommen Grundschüler*innen, die in der Notensumme der drei
Hauptfächer bis zu 7 Punkte erreichen, durchaus gut in der Ulstertalschule zurecht.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Mit herzlichen Grüßen
auch des gesamten Kollegiums
Helmut Liersch & Matthias Leibold
(Schulleitung der Ulstertalschule)

