Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das zweite Schuljahr, das stark von Corona geprägt wurde, geht mit großen Schritten seinem Ende
entgegen. Wieder liegen einige Wochen Distanz- bzw. Wechselunterricht hinter uns. Diese waren
für uns Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch für Sie als Eltern
herausfordernd und nicht einfach. Trotz aller Probleme haben wir diese schwierige Zeit doch
einigermaßen gut bewältigt und werden sie auch in Zukunft bewältigen. Davon bin ich überzeugt.
Ich möchte allen Eltern, die ihre Kinder gut und nach Kräften unterstützt haben, für ihr Engagement
danken und bitte Sie, dies auch weiterhin zu tun. Die Lücken, die zweifelsohne entstanden sind,
werden uns sicher auch noch im nächsten Schuljahr beschäftigen.
Wie Sie vielleicht schon von Ihrem Kind erfahren haben, werde ich mit Ende dieses Schuljahres in
den Ruhestand gehen. Nach 35 Jahren im Schuldienst, davon 8 Jahre als Schulleiterin, freue ich
mich auf die kommende Zeit. Ich möchte mich für das Vertrauen und die Offenheit bedanken, die
Sie mir entgegengebracht haben. Es gab viele schöne, intensive, vertrauensvolle, aber gelegentlich
auch schwierige Situationen und Gespräche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Sie mir
wichtig waren und ich immer das Beste für Ihr Kind und Sie erreichen wollte. Ich wünsche Ihnen und
Ihrer Familie alles Gute für die Zukunft und hoffentlich ein normaleres nächstes Schuljahr!
Meine Nachfolgerin als Schulleiterin wird Frau Reichart, unsere bisherige Konrektorin. Ich bin sicher,
dass sie die Schule weiterhin gut und sicher führen wird. Zum Konrektor wurde Herr König
befördert.
Der letzte Schultag ist am Donnerstag, 29. Juli. Unterrichtsende ist um 11.10 Uhr. Die
Kleinbusse fahren gleich im Anschluss daran heim. Bitte holen sie die SchülerInnen, deren Bus erst
später fährt, entweder selbst ab oder organisieren sie Fahrgemeinschaften. Wenn nötig ist aber
auch eine Beaufsichtigung an der Schule möglich.
1. Schultag im neuen Schuljahr: Dienstag, 14.09.21, Beginn: 7.50 Uhr, Schulschluss: 11.10
Uhr, Mittwoch bis Freitag in dieser Woche Schulschluss: 12 Uhr.
Die Nachmittagsbetreuung (OGTS) beginnt am Mittwoch, 15.09., ausnahmsweise von 12 – 15
Uhr. Ab der zweiten Schulwoche dann wie gewohnt von 12.45 bis 15.45 Uhr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ingrid Brunner-Pramschüfer, Schulleiterin

