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ELTERNBRIEF zum Ende des 
Schuljahres 2021-2022  

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in einigen Tagen beenden wir gemeinsam das 
dritte Schuljahr unter dem Vorzeichen 
„Corona“. Trotz der Lockerungen und dem ak-
tuellen Wegfall von Masken- und Testpflicht 
gehört Corona noch nicht der Vergangenheit 
an und die steigenden Krankheitsfälle in der 
Schulgemeinschaft zeigen, dass auch uns die 
Sommerwelle 2022 erreicht hat. Die Folgen 
des Lockdowns und Fernunterrichts vom ver-
gangenen Schuljahr haben ihre Spuren hinter-
lassen. Entstandene Lücken lassen sich nicht 
so schnell schließen. Verschiedene Rücken-
wind-Förderkurse und die pädagogische Arbeit 
unserer Mitarbeiter werden erst langsam 
Früchte tragen.  
Viele Kinder und Jugendliche brauchen vor al-
lem die Ermutigung und die Zuversicht, dass 
sie das schaffen können und dass wir gemein-
sam Defizite ausgleichen um dann zielstrebig 
weiter vorangehen zu können. 
 
Das Corona-Virus ist in den Nachrichten nicht 
mehr allgegenwärtig. Dafür hat leider der im 
Februar begonnene Ukraine Krieg gesorgt, der 
uns auch als Schulgemeinschaft besorgt und 
betrifft.  
Wir freuen uns aber, dass mit viel Engagement 
eine zweite VKL-Klasse gebildet werden 
konnte und es ist besonders schön, dass sich 
Schüler unserer Schule ehrenamtlich einbrin-
gen und die Kinder und Jugendlichen aus den 
Krisengebieten beim Deutschlernen unterstüt-
zen.   
 
Insgesamt möchten wir uns an dieser Stelle 
bei allen am Schulleben Beteiligten ganz herz-
lich für die gute und gelungene Zusammenar-
beit bedanken. Sie alle tragen zu einem gelin-
genden Schuljahr bei, sei es durch die enga-
gierte Elternarbeit vom Elternbeirat, die Koope-
rationen mit den Sportvereinen SG und ASV 
Bauknecht, den Kirchengemeinden, dem Kin-
derschutzbund und vielen anderen. 
Nicht zu vergessen die Stadt Schorndorf als 
verlässlicher Partner im Ganztag und ganz be-
sonders bei dem Neubau der Grundschule.  

 
Es gibt für dieses Schuljahr auch wieder ein 
tolles Jahrbuch, welches für 3,- erworben wer-
den kann. Das Jahrbuch-Team hat erneut her-
vorragende Arbeit geleistet. 
 
Ganz herzlich gratulieren wir allen Ab-
schlussklassen zu den bestandenen Prü-
fungen:  
21 Schülerinnen und Schülern aus den Klas-
sen 9 zum bestandenen Hauptschulabschluss, 
drei davon mit Belobigung.  
17 Schülerinnen und Schülern aus Klasse 10 
zur erfolgreichen Realschulabschlussprüfung 
mit 4 Preisen und 5 Belobigungen für sehr gute 
und gute Leistungen. Wir wünschen allen 
Schulabgängern von Herzen alles Gute und 
viel Erfolg auf dem weiteren Weg!  
 
Personell gab es bereits im laufenden Schul-
jahr Veränderungen. 
Unser langjähriger Hausmeister Herr Böckle 
verließ uns zum Jahresende. Sein Nachfolger 
ist Herr Pils, der sich auf sympathische Art 
sehr gut eingearbeitet hat. Ab Mitte Juli startet 
unsere zweite Sekretärin Frau Wissa. Wir 
freuen uns sehr über die Verstärkung in der 
Verwaltung.  
 
Während des Schuljahres haben uns Frau 
Weingand und Frau Kilinc verlassen. Sie 
sind mittlerweile in Elternzeit. Frau Helmrich 
und Frau Hauser werden im kommenden 
Schuljahr ebenfalls in Elternzeit gehen.  
Diesen Kolleginnen wünschen wir alles Gute 
für Ihre neuen Aufgaben im privaten Bereich! 
 
Im laufenden Schuljahr kam Frau Bleile aus 
der Elternzeit zurück um bei uns entstandene 
Lücken zu schließen. 
Weitere Kolleginnen kommen ab September 
aus der Elternzeit zurück. Wir freuen uns Frau 
Lampel, Frau Kazenwadel, Frau Pflieger und 
Frau Mödinger im September an unserer 
Schule wieder willkommen zu heißen.  
 
Unsere Lehreranwärterinnen Frau Knödler 
und Frau Richter verlassen nach erfolgrei-
cher 2. Dienstprüfung unsere Schule.  
Wir wünschen allen beiden viel Erfolg auf ih-
rem weiteren beruflichen Weg. 
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Frau Müller und Frau Gebert werden ab Sep-
tember mit eigenverantwortlichem Unterricht 
als Lehreranwärterinnen beginnen. Dazu wün-
schen wir viel Erfolg! 
 
Im Laufe eines Schuljahres haben sich wieder 
allerhand Gegenstände in unserem Haus ge-
sammelt, die den Weg zu ihrem Besitzer nicht 
mehr finden. Falls Sie etwas vermissen, fragen 
Sie zunächst bei den Klassenlehrkräften nach. 
Bei Wertgegenständen kommen Sie zu Herrn 
Pils. Die Gegenstände, die bereits seit über ei-
nem Jahr nicht bei uns abgeholt wurden, wer-
den wir an eine Hilfsorganisation spenden. 
 
Hier nun wichtige Informationen zum Schuljah-
resende und zum neuen Schuljahr: 
Der Unterricht endet vor den Sommerferien 
am Mittwoch, 27.07.2022 um 11.25 Uhr. Für 
die Kinder der Primarstufe gab es hierzu einen 
Elternbrief mit der Abfrage zum Betreuungsbe-
darf.  
 
Der Unterricht nach den Sommerferien be-
ginnt für die Klassen 2-10 am Montag, 
12.09.2022 um 8.45 Uhr und endet um 12.15 
Uhr.  
Für die Kinder der Klassen 2-4 besteht die 
Möglichkeit, Betreuung bis 15.45 Uhr in An-
spruch zu nehmen. Auch hierfür gab es ein ge-
sondertes Schreiben mit Rücklauf   
 
Ab Dienstag findet für die Klassenstufen  
2-10 Unterricht nach Stundenplan statt. 
Dazu gehört auch der Ganztagsbetrieb in der 
Primarstufe sowie der Nachmittagsunterricht in 
der Sekundarstufe. 
 
Am Donnerstag, 15.9.2022 finden nachmittags 
klassenweise die Einschulungsfeiern für un-
sere neuen Erstklässler statt.  
Die Familien der Erstklässler erhalten genaue 
Informationen per Ferienpost. 
 
Zu den AG’s in der Primarstufe folgender 
Hinweis: Außer der Anmeldemöglichkeit zu 
den AG‘s der Kooperationspartner (SG und  
ASV-Bauknecht, Musikschule) wird es für die 
Eltern keine AG-Wahlmöglichkeiten geben.  
Die Einteilung wird von uns verlässlich vorge-
nommen und wir garantieren ein 

ansprechendes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für alle angemeldeten Kinder. 
 
In der Sekundarstufe ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht sicher, ob es klassenstufen-
weise Angebote am Mittwochnachmittag gibt 
oder wieder wie in Schuljahren ohne Corona 
eine freie AG-Auswahl.  
 
Für Konfirmandenunterricht, Therapietermine, 
private musikalische sowie sportliche Aktivitä-
ten oder Förderangebote außerhalb der Schule 
können Schülerinnen und Schüler am Mitt-
wochnachmittag durch formlosen Antrag der 
Erziehungsberechtigten befreit werden. 

Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn sich 
Ihre Mail-Adresse oder die Telefonnummer än-
dert, damit wir Sie kurzfristig verlässlich errei-
chen können.  
 
Der Unterricht in der neuen Grundschule kann 
fristgerecht zum neuen Schuljahr beginnen. 
Darüber freuen wir uns sehr. 
Das Bauunternehmen hat bislang hervorra-
gende Arbeit geleistet und alle Beteiligten 
Handwerker und Mitarbeiter arbeiten mit Hoch-
druck daran, dass auch der Umzug in den Fe-
rien reibungslos gelingt.   
 
Zunächst aber haben wir uns alle eine Ferien-
pause verdient, denn jeder Weg braucht ein 
Ziel aber auch Plätze und Gelegenheiten 
zum Innehalten und Verweilen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne 
Sommer-Ferien sowie gute Erholung und hof-
fen, dass wir uns im neuen Schuljahr gesund 
wiedersehen. 

Es grüßen Sie herzlich im Namen der gesam-
ten Schulgemeinschaft 
     
K. Gross            K. Bühler 
 


