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Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Schuljahr wurden wir als Schulfamilie vor die unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Ich bin froh und dankbar, dass wir alle zusammen diese so gut 

gemeistert haben.  

 

Rückblick Schulfest: 

Nach zwei Jahren ohne Schulfest konnten wir in diesem Jahr endlich wieder gemeinsam 

feiern. Mein Dank gilt allen Helfern und Helferinnen und auch allen, die das Buffet mit ihren 

Köstlichkeiten bereichert haben. Besonders danken möchte ich aber dem Vorstand unseres 

Fördervereins, allen voran Frau Rau. Liebe Frau Rau, Sie waren zusammen mit einigen 

wenigen Mitgliedern aus dem Elternbeirat die einzige, die die Abläufe unserer früheren 

Schulfeste kannte. Deshalb blieb viel Arbeit an Ihnen hängen. Vielen Dank für Ihren 

großartigen Einsatz! 

Am Schulfest hatte ich den Eindruck, dass die Kinder das Fest in vollen Zügen genossen 

haben. Schön, dass wir unsere Schule wieder für so eine große Feier öffnen konnten. Es war 

in meinen Augen ein gelungenes Fest. 

 
Schulschluss in der letzten Schulwoche: 

In der letzten Schulwoche endet der Unterricht jeden Tag um 11.20 Uhr. Dies ist der 

Ausgleich für die Zeit, die die Kinder am Schulfest länger anwesend waren. Am letzten 

Schultag findet auch wieder ein Abschlussgottesdienst für die Kinder statt. Da die 

Coronazahlen extrem hoch sind, werden wir dazu nicht in die Kirche gehen, sondern entweder 

in der Turnhalle oder auf dem Tartanplatz abhalten. 

 

Materiallisten: 

In den nächsten Tagen, spätestens zum letzten Schultag werden Sie die Materialliste für das 

kommende Schuljahr erhalten. Bitte beachten Sie:  

Auf der Materialliste stehen auch die ISBN-Nummern für die Arbeitshefte, die Sie bitte 

selbst bestellen. 

 

Schulmaterial:  
Geben Sie bitte Ihrem Kind ab sofort alle Bücher und Materialien mit, die der Schule 

gehören und vielleicht noch zuhause sind. In der letzten Schulwoche sollte Ihr Kind auch 

immer eine zusätzliche Tasche im Schulkoffer dabeihaben, damit Materialien und 

Kunstwerke relativ einfach nach Hause getragen werden können. 

 

Personalwechsel: 

Auch in diesem Jahr müssen wir uns wieder von Lehrkräften verabschieden. 

Nach bestandener zweiter Prüfung wird uns Herr Picugin voraussichtlich verlassen müssen. 

Der neue Einsatzort ist nicht bekannt. Vielen Dank für Deine geleistete Arbeit, Deine Flexibilität 

und Deinen Einsatz in den vergangenen beiden Jahren, vor allem auch für die Zeit vor einem 

Jahr, als Du Frau Ukley in der Klassenführung vertreten hast. Wir wünschen Dir für Deinen 

weiteren Weg alles Gute, Glück und Erfolg. 



Von der Grund- und Mittelschule Feilitzsch wurde uns für dieses Jahr Frau Bauer 

„ausgeliehen“. Sie wird im nächsten Schuljahr wieder an ihre Schule zurückkehren. Vielen 

Dank, dass Du die Lücke, die mit dem Weggang von Frau Meinel entstanden war, mit so viel 

Herzblut und Engagement für die Kinder der 2a gefüllt hast. Du warst den Kindern ein 

wertvoller, erziehlicher Wegweiser und den Eltern eine kompetente Ansprechpartnerin. 

Ebenso müssen wir uns von Frau Stein, ehemals Hertrich, verabschieden. Sie tritt ihren Dienst 

an der Grundschule Münchberg an. Danke, dass Du zusammen mit Frau Hüttner die Klasse 

1c unterrichtet und geleitet hast. Ihr habt Euch im Team prima ergänzt. 

Ob Frau Rank weiterhin bei uns an der Schule unterrichten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. 

Auch hier kann ich einfach nur Danke für die geleistete Arbeit sagen. 

Nicht vergessen möchte ich auch Frau Hamberger und Frau Schmidt, die vor allem im zweiten 

Halbjahr sehr engagiert und erfolgreich in der Willkommensgruppe der ukrainischen 

Flüchtlingskinder tätig waren. Darüber hinaus haben beide aber auch mit einzelnen Kindern 

gezielt an der Behebung von Lücken gearbeitet. Vielen Dank euch beiden. Ihr habt uns in 

unseren unterrichtlichen Aufgaben sehr unterstützt. 

Ob Frau Annenkova bei uns an der Schule bleiben und die ukrainischen Kinder bei der 

Eingliederung in den Regelunterricht begleiten und unterstützen kann, ist noch nicht klar. Ich 

bin froh, dass wir sie in den vergangenen Monaten bei uns hatten. Sie haben mit Ihrer ruhigen 

und ausgeglichenen Art den Kindern eine Heimat gegeben und ihnen das Ankommen bei uns 

sehr erleichtert. 

Zum Schluss gilt mein Dank auch unserem Team der offenen Ganztagesschule. Es war in 

diesem Jahr nicht einfach, den Spagat zwischen Corona und aktueller Regelung 

hinzubekommen. Ihr habt als Team sehr gut zusammengearbeitet und Eure manchmal 

herausfordernde Arbeit mit viel Herzblut geleistet. Danke auch an Frau Popovic für die Zeit bei 

uns. Wir wünschen Dir an der neuen Arbeitsstelle ein gutes Ankommen und alles Gute. 

 

Liebe Eltern, 

Dieses Schuljahr hatte trotz aller Herausforderungen einen ganz erfreulichen Punkt: Wir 

konnten bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen durchgängig vor Ort unterrichten. Ebenso 

konnten wir auch die Pausen wieder zusammenlegen, so dass sich die Kinder auch über ihre 

eigene Klasse hinaus wieder treffen können. Sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch 

für uns Lehrkräfte war es eine echte Umstellung. 

Für die konstruktive Zusammenarbeit in diesem Schuljahr möchte ich Ihnen auch im Namen 

des gesamten Kollegiums herzlich danken. Mein Dank gilt auch besonders den Mitgliedern 

des Elternbeirats und Fördervereins mit ihrer wertvollen Arbeit für unsere Schule. Allen 

ausscheidenden Elternbeiratsmitgliedern danke ich für ihre engagierte, zum Teil langjährige 

Unterstützung und wünsche alles Gute. 

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit. Egal, wo Sie 

sein werden, wünsche ich Ihnen alles Gute, auf dass wir uns dann im Herbst hoffentlich gesund 

und wohlbehalten wiedersehen. Der erste Schultag ist Dienstag, der 13.09.2022. 

Allen Kindern und Eltern, die unsere Schule verlassen, wünsche ich ebenfalls alles Gute und 

ein reibungsloses Ankommen an der neuen Schule. 

 

 

Herzliche Grüße 

Liane Hagmann 

 
 

 


