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Wichtige Kurz- Infos: 
 
Letzter Schultag:  
Mittwoch, 27.07.2022, Unterrichtsende 11.10 Uhr (dann GTB) 
 
Erster Schultag im nächsten Schuljahr 2022/23: 
Montag, 12.09.2022, Unterrichtsbeginn 8.00 Uhr, Unterrichtsende 11.40 Uhr (dann GTB) 
 
Generelle Unterrichtszeiten im neuen Schuljahr 2022/23 
Diese haben wir Ihnen bereits mit dem Schreiben vom 06.07.2022 mitgeteilt. 
Den Stundenplan erhalten Ihre Kinder am ersten Schultag.  
Da sich für uns bis zum Ende der Ferien immer wieder noch Änderungen in den Lehrerstun-
denzuweisungen ergeben können, steht der Stundenplan auch dann erst fest. Vorher können 
wir leider keine Auskünfte darüber geben. 
 

 
Liebe Eltern,  
 
das Schuljahr ist so gut wie vorüber und wir sind dankbar, dass wir trotz nach wie vor erhebli-
cher Corona-Einschränkungen und -Maßnahmen v.a. zu Beginn des Schuljahres durchweg 
wieder in Präsenz unterrichten und einige Schritte Richtung „alter Normalität“ unternehmen 
konnten. So durften wir im Juni Projekttage in allen Klassenstufen durchführen und zum 
Schuljahresende die unterschiedlichsten Ausflüge organisieren. Ein weiteres Highlight waren 
die musikalischen Auftritte beim Dorffest unter der Leitung von Frau Traub und von Herrn 
Schmid (Bläserklasse) sowie die verschiedenen Klassenfeste. Alle Aktivitäten, die das Schulle-
ben „rund“ machen, mussten einfach zu lange aufgeschoben werden… 
 
Ein Schuljahresende ist immer auch mit Abschieden verknüpft. So werden wir am Mittwoch 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge unsere Viertklässler verabschieden, die ihre 
Grundschulzeit trotz widriger Bedingungen prima gemeistert haben. Liebe Kinder, Ihr könnt 
wirklich stolz auf euch sein und wir wünschen euch alles erdenklich Gute, viel Erfolg und ins-
besondere auch gute Freunde an euren neuen Schulen! Schön, dass wir euch ein Stück auf 
eurem Lebensweg begleiten durften! 
 
Ebenfalls verabschiedet haben wir bereits am vergangenen Montag im Kreise des Elternbei-
rats dessen langjährige Vorsitzende Frau Mendritzki. Nachdem ihre Tochter nun auch in die 
fünfte Klasse kommt, kann sie dieses Amt bei uns nicht mehr weiterführen. Vielen Dank, liebe 
Frau Mendritzki, für all Ihr Engagement zum Wohle der Kinder und für die gute Zusammenar-
beit!  
 
Auch im Kollegium gibt es Änderungen: 
Frau Josefiak und Frau Abt, die beide für ein Jahr von ihren Stammschulen zu uns abgeordnet 
waren, werden im nächsten Schuljahr wieder an anderen Orten tätig sein. Wir danken beiden 
Lehrerinnen sehr dafür, dass sie uns zu Beginn des letzten Schuljahres ganz kurzfristig und 

 



flexibel zur Seite standen, um bei uns einen Ausfall zu kompensieren. Wir wünschen beiden 
alles, alles Gute! 
Darüber hinaus freuen wir uns, dass Frau Vöhringer nach sehr erfolgreich abgelegter Prüfung 
bei uns an der Schule bleiben und damit im nächsten Schuljahr mit einem vollen Lehrauftrag 
hier unterrichten wird. Für Frau Hitzer wiederum beginnt die zweite Phase des Referendariats 
und damit der eigenverantwortliche Unterricht. 
 
In puncto digitaler Ausstattung hat sich zum Ende des Schuljahres nach langen Anlaufschwie-
rigkeiten viel getan: Wir verfügen seit nach den Pfingstferien über ein flächendeckendes, funk-
tionierendes WLAN in beiden Schulgebäuden, so dass wir unsere Laptops und IPads nun sinn-
voll in den Unterricht integrieren können. Insbesondere die Klassen 3 und 4 haben in den letz-
ten Wochen schon einiges an Erfahrung damit gesammelt! 
Zudem wurden letzte Woche in den acht Klassenzimmern des „Neubaus“ digitale Tafeln instal-
liert. Sowohl die Lehrerinnen als auch die Kinder sind begeistert von den Displays, die ganz 
neue Möglichkeiten der Gestaltung mit sich bringen. 
Finanziert wurde ein Großteil der Tafeln aus dem „Digitalpakt Schule“, der andere Teil aus 
dem Haushalt der Gemeinde. Unser Dank geht an dieser Stelle an die Gemeindeverwaltung 
sowie insbesondere auch an die GemeinderätInnen für die stets wohlwollende Unterstützung!  
 
Zum Schluss danken wir allen, die am Schulleben Anteil genommen haben, die uns unterstützt 
und mit denen wir kooperiert haben. 
So sind wir froh darüber, dass wir Unterstützerinnen hatten, die das ganze Jahr über im Rah-
men des Programms „Lernen mit Rückenwind“ Kindern in Kleingruppen halfen, coronabeding-
te oder anderweitig entstandene Lern-Lücken aufzuholen.  
Wir danken der GTB für die gute Betreuung der Kinder, der Mensa für die Sorge um das leibli-
che Wohl, Herrn Schmid und Frau Rotter für den unermüdlichen Einsatz für die Bläser- und 
Blockflötenklassen, den Kindertagesstätten für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Vor-
schulkinder, der Bücherei und dem Jugendhaus für den guten Austausch und für die Einrich-
tung eines „Buchtausch-Regales“ bei uns an der Grundschule, dem Handballverein, dem Ro-
ten Kreuz und der Feuerwehr sowie allen weiteren Kooperationspartnern. Ausdrücklich er-
wähnt seien auch all diejenigen, die sich in Altbach ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren 
und damit den Familien, deren Kinder neu zu uns an die Grundschule kommen, eine äußerst 
wertvolle Hilfe sind.  
 
Liebe Eltern, nicht zuletzt danken wir Ihnen allen dafür, dass Sie Ihre Kinder täglich liebevoll 
auf dem Weg durch die Grundschulzeit begleiten. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement, für 
anregende Gespräche, für Lob und für konstruktive Kritik, für Ihr Verständnis. Seien Sie stolz 
auf Ihre Kinder. Diese haben auch im vergangenen Schuljahr wieder Großartiges geleistet! 
 
 
Das gesamte Team der Grundschule Altbach wünscht Ihnen nun erholsame Sommerferien! 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Uschi Stein, Schulleitung     Corinna Müller, Konrektorin 


