
 
 

 

 

Liebe Eltern,  
ein aufregendes Schuljahr 2021/22 neigt sich dem Ende entgegen. 
Es war ein Schuljahr, das von Corona und den damit verbundenen Selbst- bzw. Lollitests und ab 
Frühjahr dann natürlich vom Krieg in der Ukraine bestimmt war. Dankbar sind wir, dass wir dieses 
Schuljahr in Präsenz mit unseren Schülerinnen und Schülern verbringen konnten und wieder mehr 
Normalität in den Schulalltag einzog. Endlich war es uns in diesem Schuljahr sogar wieder möglich, 
viele tolle Aktionen und Projekte (wie z. B. unsere „Grüne Woche“, die Pausenhofeinweihung in 
Absberg, den Vorlesetag, das Graffiti-Projekt u.v.m.) stattfinden zu lassen. Alle Erlebnisse werden uns 
sicher lange in Erinnerung bleiben. Sie sind es, die Schule auch ausmachen!  
Rückblickend kann ich sagen, dass wir Vieles gemeinsam geschafft, ja gemeistert haben. Ich möchte es 
daher nicht versäumen, am Ende dieses Jahres ein großes DANKESCHÖN zu sagen an Sie alle für Ihre 
Offenheit, Ihre Kooperationsbereitschaft sowie die großartige Unterstützung in diesem doch auch 
außergewöhnlichen Jahr! 
Danke … 

- für all Ihre Unterstützung, Ihr Mitdenken, Ihre Kooperationsbereitschaft 
- allen Mamas und Papas, die wöchentlich das Schulobst und -gemüse schnitten 
- unserem  Elternbeirat und allen Klassenelternsprechern in der Grund- und Mittelschule, die 

jederzeit helfend an unserer Seite standen 
- dem Förderverein unserer Schule, der uns finanziell gerade bei außergewöhnlichen Projekten 

tatkräftig unter die Arme griff 
- allen Eltern und Ehrenamtlichen, die sich in irgendeiner Form an unserer Schule unterstützend 

einbrachten. 
- den engagierten Frauen und Männern in den Helferkreisen, denn nur durch ihre Hilfe gelang 

es, dass wir 55 ukrainische Kinder und Jugendliche aufnehmen konnten. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Schulnachrichten zum 
Schuljahresende 

S 

Schließlich möchte ich dieses Schreiben aber auch dazu nutzen, um Ihnen noch wichtige Informationen 
zum Schuljahresanfang zu übermitteln: 
 

Wissenswertes zum Schuljahresanfang: 
 

- Das Schuljahr 2022/23 beginnt am Dienstag, den 13.09.2022 
- Wie Sie bereits gehört haben, wird Frau Alexandra Koch das Konrektoren-Amt zum 31.07.2022 

niederlegen. Frau Koch wird aber erfreulicherweise als Lehrerin an unserer Schule bleiben. Wir 
danken Frau Koch von Herzen für Ihr riesengroßes Engagement für unsere Schule und Ihre 
jahrelange unheimlich gewinnbringende Unterstützung! Im Rahmen unseres gemeinsamen 
Schulschlussgottesdienstes vergangenen Freitag haben wir Frau Koch gemeinsam mit allen 
Schülerinnen und Schülern und Vertreterinnen des Elternbeirates gedankt. Als äußeres Zeichen 
bekam sie eine große Hängematte zum Entspannen von uns geschenkt. 

- Auch ihre Nachfolgerin steht mittlerweile fest. Frau Kathrin Lifka wird zum 01.08.2022 das 
Konrektoren-Amt übernehmen. Eine nähere Vorstellung von ihr erfolgt dann im September. 
 
 

 


