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Liebe Eltern! 

 

Auch dieses Schuljahr hat von uns allen sehr viel Flexibilität und Neuorientierung gefordert. Seit 

Mitte Dezember war kein gewohnter normaler Schulbetrieb mehr möglich. Nach dem „Lernen 

zuhause“ folgte zunächst der wechselweise Unterricht in geteilten Gruppen und dann schließlich 

wieder Unterricht nach Plan, aber unter Ausarbeitung und Beachtung entsprechender 

Hygienerahmenplänen.  

Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass in allen Klassen unter den schwierigen Umständen die 

grundlegenden Lerninhalte trotz Unterbrechung und Umstrukturierung des Unterrichts vermittelt 

werden konnten. Es sind keine großen und nicht zu schließenden Lücken entstanden. Alle Kinder 

erreichen das Klassenziel. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei meinen Kolleginnen für den engagierten 

Einsatz, die Flexibilität im Umgang mit den veränderten Rahmenbedingungen des Unterrichtens 

und der grundsätzlichen Bereitschaft, sich den Anforderungen der neuen Medien zu stellen.  

 

Für das Angebot der „Sommerschule“, in der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn grundlegende 

Lerninhalte zu üben, haben sich insgesamt 20 Kinder angemeldet. Die Kurse werden von unseren 

Bufdis und einer angehenden Lehrerin durchgeführt.  

 

Neben den coronabedingten Umstrukturierungen des Unterrichts mussten wegen 

Schwangerschaft personelle Änderungen in der zweiten und seit kurzem auch in der dritten Klasse 

vorgenommen werden. Wenn eine Kollegin eine Schwangerschaft anzeigt, ist sie nicht „krank 

geschrieben“, wird aber aufgrund der aktuellen Bestimmungen vom Präsensunterricht freigestellt. 

Sie bleibt weiterhin die Klassenlehrkraft und ist als solche verantwortlich für den Unterricht.  

Den Unterricht in der Klasse selbst muss eine andere Person übernehmen.  

 

Ich bin dankbar, dass wir mit Frau Juliane Dehner eine Kollegin mit viel Liebe zum Beruf als 

Vertretung in der zweiten Klasse gewinnen konnten. Als Teamlehrkraft hat Frau Göller ebenfalls 

Stunden für Frau Arold übernommen und in verschiedenen Klassen sehr engagiert und verlässlich 

unterrichtet. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an beide Kolleginnen!  

Im August beginnt für Frau Arold der Mutterschutz. Sie wird im nächsten Schuljahr im 

Erziehungsurlaub sein. Vom Schulamt wurde als Vertretung in der dritten Klasse für Frau Eberlein 

eine Mobile Reserve bis zu den Sommerferien zugeteilt. Wie die Unterrichtsversorgung nach den 

Sommerferien sein wird, bleibt abzuwarten. 
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Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren drei Bufdis: Jule, Theresa und Jana. Alle drei haben uns 

in diesem Schuljahr sehr kompetent und mit ganz viel Zuwendung und Offenheit für die Belange 

unserer Kinder unterstützt. Ohne sie hätte so manche Schulstunde ausfallen oder anders 

organisiert werden müssen. Auch in der Offenen Ganztagesbetreuung mussten wir mit langen 

personellen Ausfällen zurechtkommen.  Ohne unsere Bufdis hätte das Betreuungsangebot so nicht 

aufrechterhalten werden können.  

 

Unsere Betreuungskraft Frau Tabaknic wird im September eine Ausbildung beginnen und deshalb 

ihre Arbeit an unserer Schule beenden. Ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit und 

den liebevollen Umgang mit unseren Betreuungskindern! Alles Gute und viel Erfolg bei der neuen 

Ausbildung!  

 

Auch im Sekretariat gab es im Januar eine Neubesetzung. Herr Michael Kobes hat sich schon gut 

eingearbeitet und immer mehr Schülernamen bekommen für ihn ein „Gesicht“. Vielen Dank für 

die engagierte Mitarbeit und den Ehrgeiz, alle Verwaltungsabläufe möglichst rasch in den Griff zu 

bekommen! 

 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Frau Horn und Herrn Gruber für die tägliche 

Arbeit und Mithilfe in unserer Schule! Auch hier war ein hohes Maß an Flexibilität und 

zusätzlichem Engagement nötig, um den Vorgaben der Hygienebestimmungen im Schulhaus 

Rechnung zu tragen. 

 

Bedanken möchte ich mich bei Ihnen als Eltern, dass Sie die Erlasse und Vorgaben des 

Ministeriums, die es galt in unserem Schulbetrieb umzusetzen, mitgetragen und dabei Ihre Kinder 

und uns Lehrkräfte unterstützt haben.  

 

Mein Dank gilt auch unseren gewählten Elternbeiräten, Klassenelternsprecherinnen und unserer 

Elternbeiratsvorsitzenden Frau Nadja de Candido für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in 

diesem Schuljahr.  

 

Am letzten Schultag wird Herr Pfarrer Baust einen Schuljahresabschlussgottesdienst mit uns in der 

Schule feiern. Die Kinder erhalten das Jahreszeugnis und es gibt auch noch eine Überraschung für 

alle Kinder!  

Die Schule endet am Do. 29.07. um 10.45 Uhr. Es findet keine Betreuung statt. 

 

Liegengebliebene Kleidungsstücke/Vesperdosen/Schuhe werden an den beiden letzten Schultagen 

zum Mitnehmen ausgelegt. Nicht abgeholte Gegenstände werden danach entsorgt. 

 

Der Unterricht startet wieder am Dienstag, 14.09. von7.30 Uhr bis 10.45 Uhr. 

 

Unseren Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an der neuen Schule und dass sie sich 

schnell einleben und wohlfühlen.  

 

Erholsame Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des ganzen Schulteams! 

 

 
 

Gudrun Hartl, Rektorin 
 


