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Liebe Eltern! 
           22.07.2022 
Liebe Eltern! 
 
Dies ist nun mein letzter Elternbrief an Sie. 
Seit dem Schuljahr 2011/12 bin ich an unserer Grundschule als Lehrkraft tätig, davon gut 10 Jahre 

als Schulleiterin. Viel hat sich im Schulleben bewegt, viel hat sich an unserer Schule verändert, 

viele Kinder durfte ich ein kleines Stück ihres Lebensweges begleiten. Als Schulleiterin 

verabschiede ich mich hiermit von Ihnen und danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Vertrauen, 

das Sie mir entgegengebracht haben.  

In dieser Zeit gab es viele engagierte Eltern, mit denen wir als Schulteam gemeinsam die Schule 
vorangebracht haben. Für mich als Schulleiterin war es immer wichtig, dass wir in vielen 
Situationen gemeinsam mit den Eltern an einem Strang gezogen haben und dabei das Wohl der 
Schule und unserer Schulkinder vor Augen hatten. Bei allen Eltern möchte ich mich dafür ganz 
herzlich bedanken.  

Mein besonderer Dank gilt dem Elternbeirat und den Klassenelternvertretern, die sich immer für 
unsere Schule, unsere Kinder eingesetzt und engagiert haben. Besonders herzlich möchte ich mich 
bei unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau de Candido bedanken. Nahezu während meiner 
gesamten Schulleitungszeit war sie Elternbeiratsvorsitzende. Die gute Zusammenarbeit und das 
Mitdenken waren eine große Hilfe und dafür bedanke ich mich persönlich. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei meinen Kolleginnen für das vertrauensvolle 
Miteinander, den überaus engagierten Einsatz, die beständige Verlässlichkeit und große Flexibilität 
im schulischen Alltag. 
 
Mein herzlicher Dank gilt unserem Mitarbeiter Herrn Michael Kobes, der in der Schulverwaltung 
für mich eine zuverlässige Hilfe und auch für Sie als Eltern ein wichtiger Ansprechpartner in 
schulischen Fragen geworden ist.  
 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Frau Horn und Herrn Gruber für die tägliche 
Arbeit und Mithilfe in unserer Schule. Das „Sich-mit-verantwortlich-fühlen“ für alles, was unsere 
Schule, das Schulhaus und die Klassenzimmer betrifft, tut unserer Schulgemeinschaft sehr gut. 
 
Ebenso bedanke ich mich bei unseren beiden Mitarbeiterinnen im Offenen Ganztag, Frau Letterer 
und Frau Albig für ihr Engagement und die Bereitschaft sich auf das herausfordernde Arbeitsfeld 
„Schule und Mitti“ einzulassen.  
Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren drei Bufdis: Paula, Tina und Konrad für ihre geleistete 
Arbeit an unserer Schule in diesem Schuljahr. Alles Gute und viel Erfolg bei der neuen Ausbildung! 
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Am letzten Schultag werden wir zum Schuljahresabschlussgottesdienst zur Kirche in 
Oberscheckenbach gehen. Anschließend erhalten die Kinder ihr Zeugnis. Nach der ersten Pause 
findet die Verabschiedungsfeier in der Aula statt.  
 
Verabschieden werden wir neben unseren Viertklässlern ihre Klassenlehrkraft Frau Selina Pirner, 
die die vierte Klasse sehr souverän durch dieses Schuljahr geführt hat. Frau Pirner wird nun als 
Lehramtsanwärterin den zweiten Teil ihrer Lehramtsausbildung fortsetzen. Ebenso verabschieden 
wir die Kollegin Frau Daniela Hauf. Sie hat als Mobile Reserve im Herbst letzten Jahres die Stunden 
der Kollegin Frau Meike Scheder übernommen. Frau Hauf wird im nächsten Schuljahr wieder in 
ihrer Stammschule Schillingsfürst unterrichten. Vielen Dank für die sehr engagierte Mitarbeit, vor 
allem auch im Bereich Sport bei der Planung und Durchführung unseres Sporttages! 
Unsere langjährige WIM-Fachkraft und Schulchorleiterin Frau Romy Hauptmann wird ebenso ihre 
Arbeit mit Ablauf des Schuljahres beenden. Seit dem Schuljahr 2014/15 war sie fester Bestandteil 
unseres Kollegiums. Frau Hauptmann hat unser musikalisches Profil wesentlich mitgeprägt. Ihr 
Schwung und Elan, ihre vielen pfiffigen Ideen bei der Gestaltung von Liedern, Musikstücken und 
Tänzen haben unser Schulleben bereichert, die Kinder für die Musik begeistert und auch uns 
Lehrkräften einfach Freude gemacht. 
 
Die Schule endet am Freitag. 29.07. um 10.45 Uhr. Es findet keine Betreuung statt. 
Liegengebliebene Kleidungsstücke/Vesperdosen/Schuhe werden in der letzten Schulwoche von 
Mo bis Do zum Mitnehmen ausgelegt. Nicht abgeholte Gegenstände werden danach entsorgt. 
Der Unterricht startet wieder am Dienstag, den 13. September. 
Die Klassen 2 – 4 haben Unterricht von 7.30 Uhr bis 10.45 Uhr.  
Es ist geplant, dass Pfarrer Baust in der Kirche in Oberscheckenbach einen gemeinsamen 
Gottesdienst zum Schuljahresanafang abhält. Für unsere neuen Erstklässler findet der 
Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr statt. 
Da die Zuteilung der neuen Lehrkräfte für die Klassenleitungen und die Zuteilung der 
Fachlehrkräfte über das staatliche Schulamt voraussichtlich erst Anfang September feststeht, kann 
ich Ihnen aktuell noch keine verbindliche Auskunft über diese Planungen geben.  
In der Mitti angemeldete Kinder können ab dem ersten Schultag das Betreuungsangebot der 
Offenen Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen. (inklusive Mittagessensbestellung!) 
 
Unseren Viertklässlern wünsche ich einen guten Start an der neuen Schule und dass sie sich 
schnell einleben und wohlfühlen.  
Meiner Nachfolgerin Frau Tanja Nähr wünsche ich ebenso ein gutes und schnelles Einleben an der 
schönen Oberscheckenbacher Grundschule und Freude und Erfüllung in der neuen Aufgabe. 
 
Erholsame Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des ganzen Schulteams, 
 

         und dann hänge ich mein Schulränzle an den sprichwörtlichen Nagel. 

 
 

 
Gudrun Hartl, Rektorin  


