
 
 

Grünewaldstraße 14 
74080 Heilbronn 
Tel.:    07131-640060 
Fax:    07131-6400629 
mail@neckartalschule-hn.de 

 

01.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

nun ist die Schule schon seit 3 Wochen geschlossen. Vom 04.04.2020 bis zum 19.04.2020 sind 

erst einmal Osterferien. 

Die Frage ist: Wie geht es danach weiter? 

 

1. Ab wann ist die Schule wieder geöffnet? 

Aktuell haben wir leider noch keine Informationen, wie es nach den Osterferien weitergeht. 

Sicher ist nur, dass die Schule bis zum Ende der Osterferien am 19.04.2020 geschlossen ist.  

Wir wissen noch nicht, ob wir am 20.04.2020 wieder starten dürfen, oder ob alle Schulen weiter 

geschlossen bleiben müssen. 

 

2. Wie erfahre ich, wie es weitergeht? 

Falls die Schule nach den Osterferien weiter geschlossen bleiben muss, melden wir uns in den 

Ferien bei Ihnen. 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf die Homepage der Neckartalschule 

www.neckartalschule-hn.de. Dort informieren wir Sie, wenn sich etwas ändert.  

 

3. Wie kann ich die Schule in den Ferien erreichen, wenn ich eine Frage habe?  

Bis zum Beginn der Osterferien am 03.04.20 erreichen Sie uns von 8:00 bis 12:00 Uhr noch 

telefonisch in der Schule unter 07131/640060.  

 

In den Osterferien (vom 04.04.20 bis zum 19.04.2020) erreichen Sie uns: 

 per e-mail: schulleitung@neckartalschule-hn.de 

Wir antworten Ihnen per Mail oder rufen Sie zurück, wenn Sie es wünschen. 

 Im Internet: Bitte schauen sie regelmäßig auf unsere Homepage. Dort informieren  

  wir sie regelmäßig über Neuigkeiten: www.neckartalschule-hn.de 

   Auf der Homepage finden Sie und Ihre Kinder auch weiterhin Ideen  

   für die Beschäftigung zu Hause 

 

4. Wie kann ich die Schulsozialarbeiterin Frau Meyer in den Ferien erreichen? 

Frau Meyer ist auch in den Ferien für Sie als Eltern und für alle Schüler der Neckartalschule 

erreichbar: täglich von 8:30 – 12:30 Uhr  

 per Telefon: 0176-16910227 (bitte auf die Mailbox sprechen) 

 per E-Mail unter jessica.meyer@djhn.de 

 

 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Kinder bald wiederzusehen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und uns allen für die kommende Zeit weiterhin eine große Portion 

Geduld, Ausdauer, Kraft, Zuversicht und vor allem Gesundheit. 

 

Viele Grüße 

 

Susanne Kugel Tanja Heuver   und das ganze Team der Neckartalschule 
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