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An alle Eltern/ Erziehungsberechtigte 

der Klasse 4 der  
Dietzenbacher Grundschulen 
 

 
  

 
 

     Dietzenbach, 22.02.2022  

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

der Frühling naht, die Sonne zeigt sich immer häufiger am Himmel und die ersten Pflanzen fangen bereits an 

zu blühen. Die Natur erwacht und zeigt uns, dass eine neue Zeit beginnt. Auch für Ihre Kinder beginnt schon 

bald eine neue Zeit, denn der Wechsel an die weiterführende Schule steht an. Vielleicht haben Sie ja schon 

einen Blick auf unsere Homepage geworfen oder haben uns sogar am Tag der offenen Tür besucht und konnten 

so einen Eindruck von unserem vielfältigen Angebot gewinnen. Über den Tag der offenen Tür hinaus bieten wir 

den 4. Klassen der Dietzenbacher Grundschulen schon seit vielen Jahren zusätzlich Hospitationstage an, damit 

unsere zukünftigen Schüler:innen uns als Heinrich-Mann-Schule vor Ort kennenlernen und sehen, entdecken 

und erleben können, was sie bei uns erwartet.  

Leider hat die Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt noch immer kein Ende gefunden und es tut uns sehr leid Ihnen 

auf diesem Weg mitzuteilen, dass wir die Hospitationstage dieses Jahr nicht anbieten können. Aber wir möchten 

es dennoch nicht versäumen, Ihren Kindern die Heinrich-Mann-Schule zu zeigen und ihnen das Gefühl zu 

vermitteln, sie seien live vor Ort. Daher haben sich die Schüler:innen unserer SV zusammen mit unseren 

Vertrauenslehrer:innen die Zeit genommen, einen Film zu erstellen, der die Heinrich-Mann-Schule aus der Sicht 

von Schüler:innen präsentiert. Wir hoffen, dass es uns gelingt, Ihren Kindern dadurch zumindest einen virtuellen 

Einblick in unsere Arbeit an der Heinrich-Mann-Schule zu schenken und sie dem bevorstehenden Schulwechsel 

mit Vorfreude entgegenblicken können – denn wir freuen uns bereits jetzt auf diese neue Zeit mit den 

Schüler:innen der 5. Klassen. Schauen Sie sich unseren Film gerne gemeinsam mit Ihren Kindern an und lernen 

Sie uns kennen. Folgen Sie hierzu einfach dem nachstehenden Link auf unsere Homepage oder scannen Sie 

ganz einfach den QR-Code. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 

 
Hans Peter Löw 

Schulleiter / Direktor               www.hms-dtzb.de 


