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Liebe Eltern, 

die letzten Tage dieses turbulenten Schuljahres haben begonnen. In diesem Jahr hat es uns 

aufgrund von Corona und massiven Personalengpässen gehörig durchgeschüttelt. Die 

Voraussetzungen waren also denkbar ungünstig. Umso dankbarer bin ich, wie die gesamte 

Schulfamilie diese Situation zusammen gemeistert hat. Es hat sich gezeigt, dass in Krötenbruck 

ein großer Zusammenhalt besteht, sei es in der Elternschaft, unter den Schülern, in der OGTS, im 

Kollegium und selbstverständlich auch im Miteinander. Natürlich ist nicht alles rundgelaufen, 

manches hat auch einfach „geeiert“ oder musste korrigiert werden. Wichtig ist jedoch, dass dazu 

immer im konstruktiven Gespräch geblieben werden konnte. 

Sowohl Eltern als auch Kindern und Lehrkräften wurden durch die ständigen Stundenplan- und 

Lehrerwechsel neben dem langen Zeitraum des Distanzunterrichts sehr viel zugemutet. Umso 

schöner und entspannter waren die vergangenen Wochen, die wieder etwas Unbeschwertheit 

durch den Unterricht vor Ort gebracht haben. 

LEGs und Zeugnisse: 

Von Seiten der Lehrkräfte wurden mir die Lernentwicklungsgespräche als äußerst gewinnbringend 

und wertvoll für unsere SchülerInnen im Vergleich zu den Zeugnissen beschrieben. Der 

persönliche Kontakt war nach der langen Zeit und den letzten digitalen 

Lernentwicklungsgesprächen besonders wichtig. 

Wie in einem vorherigen Elternbrief ausführlich beschrieben, ändern sich auch die 

Jahreszeugnisse. Gerade die Zweitklasszeugnisse wurden von den Lehrkräften bewusst im Stil 

der Lernentwicklungsgespräche gehalten. Die Kinder werden mit Du angesprochen. Im 

Jahreszeugnis der vierten Klassen werden die Fächer stichpunktartig skizziert. Für beide 

Jahrgänge gilt: Wenn keine Note gebildet werden konnte, finden sich zumindest Aussagen zum 

Fach auf der Rückseite. 

Nun noch die Informationen für die letzte Schulwoche: 

Unterrichtsschluss: 

Da wir in diesem Schuljahr kein Schulfest abhalten konnten, wird der Unterrichtsschluss in der 

letzten Woche nicht generell auf 11.20 Uhr gesetzt. 

In der gesamten letzten Schulwoche, Montag bis Donnerstag, findet kein zusätzlicher 

Förderkurs mehr statt. Der Unterricht am Montag und Dienstag, 26. und 27. Juli endet deshalb 

nach Stundenplan entweder um 11.20 Uhr oder um 12.15 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag, 

28. und 29. Juli ist für alle Schulschluss um 11.20 Uhr.  

Sollten Klassen noch Ausflüge machen und sich die Schlusszeiten ändern, erhalten Sie hier über 

die jeweiligen Klassenleitungen Bescheid. 

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 dieses Mal erstmals die ISBN-Nummern für die Arbeitshefte, die Sie 

bitte selbst bestellen. Hintergrund dieser Änderung ist die Erfahrung aus dem letzten Jahr, dass 

bis in den Dezember hinein, das Geld nicht vollständig vorlag und ich die Rechnungen in der 

gegebenen Höhe über das Schulkonto nicht begleichen konnte, was einigen Ärger verursacht hat. 

Ich bitte hier um Ihr Verständnis. 



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: 

Das Kollegium hat sich im Laufe des Jahres stark verändert. Aufgrund von Schwangerschaften 

und Erkrankungen erhielten wir Dank des Schulamts Unterstützung durch Teamlehrkräfte, die 

zumindest den Großteil der Stunden abfangen konnten. Mein Dank gilt hier Frau Rauhut, die 

zusammen mit Herrn Müller die Klasse 2a übernommen hatte, und auch Frau Schulz, die zunächst 

für die Klasse 1a vorgesehen war und dann aber zusammen mit Herrn Picugin die Klasse 2b 

geleitet und unterrichtet hat. Ohne die beiden Lehrkräfte wäre der Schulbetrieb in der jetzigen Form 

nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank für eure engagierte Arbeit. Ob wir beide Lehrkräfte auch 

im nächsten Schuljahr bei uns haben werden, ist derzeit leider noch nicht bekannt.  

Nach bestandener zweiter Prüfung wird uns auch Frau Grellner voraussichtlich verlassen müssen. 

Auch hier ist der Einsatzort derzeit nicht bekannt. Vielen Dank für deine geleistete Arbeit und 

deinen Einsatz in den vergangenen beiden Jahren, vor allem auch für die Zeit vor einem Jahr, als 

du Frau Littschwager in der Klassenführung vertreten hast. 

Frau Ukley und Frau Kolb werden, wenn alles gut geht, im nächsten Jahr beide in Elternzeit sein. 

Wir wünschen einen guten Schwangerschaftsverlauf und alles Gute. 

Frau Krug wird ebenfalls im nächsten Jahr nicht zur Verfügung stehen. 

Wie Sie sehen, endet das Schuljahr mit großen Personallücken. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass 

wir für die unbesetzten Klassen die Lehrkräfte erhalten werden. 

 

Gute Nachrichten zum Schluss: 

Die Stadt hat Teile des angrenzenden Nachbargrundstücks gekauft. Diese sollen zu einem kleinen 

Teil für Parkplätze, zu einem großen Teil für die Erweiterung des Pausenhofgeländes genutzt 

werden. Die Kinder dürfen sich während der Ferien Gedanken machen und Wünsche 

aufschreiben oder aufmalen, was sie auf dem Pausenhof haben möchten. Diese wollen wir 

sammeln und nächstes Jahr im Schülerrat zusammentragen und eine Auswahl treffen. 

Außerdem stand heute in der Zeitung, dass die Stadt für alle täglich genutzten Räume mobile 

Luftfiltergeräte anschaffen wird. Wir haben bereits für unsere Schule den Bedarf ermittelt und 

werden ihn in den nächsten Tagen der Stadt mitteilen. Wann die Geräte dann geliefert und 

aufgestellt werden, weiß ich nicht. Das kann sich eventuell noch weit in den Herbst hineinziehen. 

Liebe Eltern, 

ein schwieriges Jahr endet, das uns allen viel abverlangt und Kraft gekostet hat. Vielen Dank für 

die konstruktive Zusammenarbeit, das Aushalten und Mittragen der Entscheidungen, die oft auch 

einschneidend waren. Den Elternbeiratsmitgliedern und dem Vorstand unseres Fördervereins 

möchte ich ebenfalls für die engagierte Arbeit danken. Der Austausch ist immer besonders wichtig. 

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit mit schönen 

Eindrücken, tollen Erlebnissen, gutem Wetter und einer rundum guten Zeit. Egal, wo Sie sein 

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

wohlbehalten wiedersehen. 

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 


