
 

Karl-August-Forster-Grundschule Au 
Dorfstraße 14, 89257 Illertissen-Au 
Tel: 07303/3197   Fax: 07303/41554 

E-Mail: info@grundschule-au.de 
Homepage: www.grundschule-au.de 

 

Au, 14.07.2020 

Liebe Eltern, 

 

zum anstehenden Schuljahresende informiere ich Sie mit diesem Brief über die restlichen Ter-

mine im zu Ende gehenden Schuljahr sowie über erste Termine im Schuljahr 2020-21. 

 

 

 

 

Wir blicken zurück auf ein Schuljahr, das es so noch nie gab.  

Viele Aktivitäten und Aktionen, die stattfanden, wären ohne den Einsatz der Lehrkräfte, unse-

rer Schüler und unterstützender Elternschaft nicht möglich gewesen: 

 

 Einschulungsfeier mit Bewirtung 

 Besuch der Jungen Ulmer Bühne „Die große Wörterfabrik“ als Weihnachtstheater 

 Weihnachtsandacht in der Kirche 

 Schülerparlament mit 1. (und leider einziger) Sitzung im Januar 

 Faschingsparty am Rußigen Freitag 

 1. Projekttag (der zugleich auch der letzte war, was da noch keiner geahnt hatte) 

 Schulfruchtprogramm 

 … 

 

Am 03. Februar brachte der Orkan „Sabine“ die Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes durch-

einander. Die Schule blieb für einen Tag geschlossen. 

 

Dann kam Corona – und alles wurde anders. 

 

Am 13. März wurde der sog. „Lockdown“ verkündet. Damit verbunden war die bayernweite 

Schulschließung ab 16. März. 

Es wurden neue Begriffe wie „Homeschooling“, „Lernen 1.0/2.0/3.0“ oder „Präsenzunterricht“ 

in den Alltagswortschatz aufgenommen. 

 

Seit dem 11. Mai sind unsere Viertklässler wieder zurück an der Schule. 

Ab dem 18 /19. Mai folgten die Erstklässler. 

Und schließlich konnten wir nach den Pfingstferien auch die Zweit- und Drittklässler wieder hier 

begrüßen. 

 

Wir haben „unsere“ Kinder in den Wochen der kompletten Schulschließung schmerzlich ver-

misst und uns sehr auf das Wiedersehen gefreut! 

 

 

Schuljahresrückblick 



 

Ich habe es schon oft gesagt und kann es doch nicht oft genug sagen: 

 

 

 

 

 

 

 

…an Sie, liebe Eltern, für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

…an euch, liebe Kinder, für euer Durchhalten und euer Arbeiten. 

…an euch, liebe Kollegen, für eure Arbeit und Betreuung der Kinder. 

…an alle Beteiligten, die uns erfolgreich durch diese Krise geholfen haben. 

 

Ohne diese Gemeinschaft wären viele Vorgaben nicht umsetzbar gewesen. 

 

Leider bedeutete die COVID 19-bedingte Schulschließung gleichzeitig die Absage bzw. Ver-

schiebung diverser Aktivitäten. 

 

 Projekttage 2 und 3 

 Praxistage in Roggenburg 

 Historisches Kinderfest 

 Verabschiedung der Viertklässler mit der gesamten Schulfamilie 

 Schullandheimaufenthalte 

 Kinder-Fußballtage 

 Schwabenbühne 

 … 

 

Doch es gab auch einen positiven Aspekt. So konnten die anstehenden Renovierungsarbei-

ten zeitlich flexibel durchgeführt werden. 

 

 Die Flure wurden gestrichen. 

 Die Toilettenanlagen wurden ersetzt bzw. renoviert. 

 Die Teppichböden in den Fluren wurden erneuert. 

 In den Klassenzimmern wurden die Wasserhähne ausgetauscht. Außerdem gibt es 

jetzt Seifen- und Handtuchspender. 

 Wir konnten ein Elternsprechzimmer einrichten, das wir hoffentlich bald wieder nut-

zen können. 

 

Außerdem wurde auf Wunsch der Schüler ein Fußballtor für den Pausenhof angeschafft und 

aufgestellt. 

 

Und es gab noch einen (sehr spontanen) Lichtblick für die Viertklässler:  

 

Die Jugendverkehrsschule mit Fahrradprüfung kann nun doch stattfinden!  

Das ist nicht an allen Schulen so, umso mehr freuen wir uns, dass wir das „unseren“ Abschluss-

schülern ermöglichen können. 

 



 

 

 

 

 

 Am Mittwoch, den 22. Juli 2020, feiern wir den Grundschulabschluss der Viertklässler 

mit einem Schlussgottesdienst in der Kirche und anschließender Verabschiedung.  

 

Bitte beachten Sie, dass Sie, liebe Eltern, am Gottesdienst nur nach vorheriger Anmel-

dung teilnehmen können, damit wir den Rahmen nicht sprengen und die Besucher im 

Ernstfall „rückverfolgen“ können. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah in einem gesonderten Elternbrief! 

 

 Am Mittwoch, 22.07.2020 und am Donnerstag, 23.07.2020 endet der Unterricht für alle 

Klassen um 11.15 Uhr. 

 

 Am Freitag, 24.07.2020, ist der letzte Schultag mit Zeugnisausgabe.  

 

Aufgrund der aktuellen Vorgaben läuft der Tag wie folgt ab: 

 

Die 1. Gruppe wird von 8.40 Uhr bis ca. 9.40 Uhr ihre Zeugnisse erhalten. 

Die 2. Gruppe wird von ca. 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr die Zeugnisse erhalten. 

„ca.“ deshalb, weil der Beginn bzw. das Ende von der Ankunft des Busses abhängen.   

 

Mit der Firma Braunmiller ist eine Zusatzfahrt mit Abfahrt um 9.30 Uhr in Betlinshausen 

verabredet. Sobald die Kinder hier in Au ausgestiegen sind, werden die anderen ein-

steigen und zurück nach Betlinshausen gebracht. 

 

Die Klasslehrer informieren Sie, wann die Gruppe Ihres Kindes in die Schule kommt. 

 

Leider ist es uns räumlich nicht möglich, die Kinder klassenweise kommen zu lassen. 

Auch eine Zeugnisausgabe zu einem früheren Zeitpunkt ist rechtlich nicht durchführbar. 

 

Am letzten Schultag findet außerdem KEINE Mittagsbetreuung statt! 

 

Alle Schüler*innen nehmen bitte ihre Garderobe (Schuhe, Kleidung…) mit nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine zum Schulschluss 



 

 

 

 

…nehmen wir von unseren Viertklässlern:  

 

Eure Grundschulzeit ist jetzt vorbei! 

 

 

Wir wünschen euch, liebe Viertklässler*innen und Ihnen,  

liebe Eltern, die ihr/Sie uns und unsere Schule  

verlasst/verlassen, das Allerbeste auf dem weiteren Weg – Erfolg, neue Freundschaften und 

spannende Erlebnisse! 

 

Und wir hoffen, ihr denkt gerne an eure Grundschulzeit zurück. 

 

 

 

 

 

…an ALLE – Lehrkräfte, Eltern, sonstige Mitarbeiter… - die sich zum Wohle unserer Kinder an 

unserer Schule engagiert und aktiv eingebracht haben! 

 

Mein besonderer Dank gilt dem Elternbeirat mit der Vorsitzenden Frau Albrecht für die offene 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Auch wenn sie nicht in gewohntem Umfang stattfinden konnte, fand ich die Zusammenarbeit 

gewinnbringend und sehr angenehm. 

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit im neuen Schuljahr. 

 

Ein großes Dankeschön an meine Kolleginnen, die sich mit Freude, Engagement und auch mit 

vielen Überstunden für die uns anvertrauten Kinder eingesetzt haben. Besonders seit dem 

Lockdown war flexibles Handeln und digitales Unterrichten von jetzt auf gleich erforderlich. 

Hier wurde die hohe fachliche Qualifikation unserer Lehrkräfte sichtbar, die mich sehr stolz 

macht. 

Ich möchte mich bei meiner Stellvertretung, Frau Steiner, bedanken, die mir mit ihrer Routine 

und ihrem Erfahrungsschatz die Arbeit erleichtert und den Einstieg vereinfacht hat. Danke! 

 

Ich bedanke mich ebenso bei Frau Dettinger, die spontan die Krankheitsvertretung von Frau 

Maier übernommen hat und mich seit Schuljahresanfang im Sekretariat unterstützt. Sie ist mir 

eine riesengroße Hilfe. 

Herrn Paul, unserem Hausmeister, möchte ich ebenfalls Danke sagen. Egal, welches Anliegen 

ich vorbrachte, er machte es möglich.  

 

Ein ganz besonders          liches Dankeschön an euch, liebe Kinder. Ihr habt uns durch euren 

fröhlichen Gruß, euer strahlendes Lächeln (zumindest als man es noch gesehen hat ) ge-

zeigt, wie schön es ist, mit euch zu arbeiten. Die Hygienemaßnahmen habt ihr unglaublich 

schnell verinnerlicht und eingehalten. Das war ganz große Klasse! 

 

Abschied… 

Ein besonderes Dankeschön 



 

 

 

 

Sommerzeit ist Reisezeit… aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 

ist das Reisen, das für viele zu den Sommerferien dazugehört, wieder 

möglich. 

Ich weise Sie auf die gesetzlichen Bestimmungen vom 15.06.2020  

   unter https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/ hin,  

             falls Sie Ihren Urlaub in einem Risikogebiet verbringen wollen. 
 

Diese Bestimmungen beinhalten eine Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einrei-

sende zur Bekämpfung des Coronavirus (Einreise-Quarantäneverordnung - EQV) vom 15. Juni 

2020. Dort können Sie einsehen, unter welchen Bedingungen Sie sich womöglich in eine zwei-

wöchige Quarantäne begeben müssen. 

Informieren Sie sich bitte regelmäßig bzgl. etwaiger Änderungen hierzu. 

 

Eine große Bitte meinerseits:  

Informieren Sie uns als Schule (völlig wertungsfrei) bitte in jedem Fall, wenn Sie in ein Land mit 

ausgesprochener Reisewarnung fahren/fliegen. Besten Dank dafür! 

 

Zu Beginn des neuen Schuljahres soll es sog. „Brückenangebote“ geben. Sie sind dafür ge-

dacht, durch das „Homeschooling“ entstandene Lücken zu schließen.  

Das Kultusministerium hat uns allerdings noch nicht wissen lassen, wie diese Angebote inhalt-

lich, zeitlich und organisatorisch ausschauen werden/sollen. Sobald wir hier genauere Infor-

mationen bekommen, werden wir Ihnen diese weitergeben.  

 

 

 

 

Als ich im Mai letzten Jahres meine Zusage erhielt, dass ich die Leitung der Karl-August-Forster-

Grundschule übernehmen werde, ging ein Traum in Erfüllung. 

Es begann zu Beginn der Sommerferien mit der Erstellung eines Stunden-

plans. Dank der Unterstützung meiner Stellvertretung ging der Start gleich 

gut los. 

Mit der Einschulung der Erstklässler begann auch mein erstes Schuljahr an 

der GS Au. Ich fühlte mich auf Anhieb sehr wohl hier, was an den tollen 

Kindern, den lieben Kolleginnen und auch an Ihnen, liebe Eltern, liegt. 

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme, die mir meinen Start sehr erleich-

terte. 

Das Schuljahr lief regulär, bis es zum ersten, Orkan bedingten Schulausfall kam. Nach „Sabine“ 

tauchte „Corona“ auf – und das „normale“ Arbeiten war Geschichte. Doch ich habe den 

Eindruck, dass wir das den Umständen entsprechend gut hinbekommen haben. Durch die 

angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit untereinander und miteinander kamen wir 

ganz ordentlich durch die Krise. 

Nun neigt sich mein erstes Jahr dem Ende zu und es geht weiter mit turbulenten Neuigkeiten. 

Ab dem kommenden Schuljahr werde ich zusätzlich zu Au auch die „Grundschule am Son-

nenhang“ in Jedesheim leiten. 

Offizielles aus dem KM 

Mein persönlicher Rückblick 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/


Ich danke Ihnen und euch allen an dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen für die liebe 

Aufnahme, schöne Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.  

 

 

 

 

 

 

Das Büro ist während der Ferien voraussichtlich wie folgt besetzt: 

 

Montag, 27. Juli 2020 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr   

Dienstag, 28. Juli 2020 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 

Donnerstag, 03. September 2020 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Freitag, 04. September 2020 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
 

 

 

 

 

Ausgehend von einem regulären Schulbetrieb gelten folgende Informationen: 
 

 Der erste Schultag nach den Ferien ist Dienstag, der 08. September 2020. 
 

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4: 7.55 Uhr 
 

Beginn für die Erstklässler*innen: 8.45 Uhr 
 

 Den Eltern der Schulanfänger geht noch ein gesonderter Brief zu, der über die Ein-

schulung und die erste Schulwoche informiert. 

 Der Schulanfangsgottesdienst findet am Mittwoch, 09. September 2020 um 9.30 Uhr 

statt. 

 Unterrichtsende in der ersten Schulwoche: 

Für die Klassen 2 bis 4: 

Dienstag und Mittwoch um 11.15 Uhr; ab Donnerstag nach Stundenplan 

Für die Klasse 1: 

Dienstag, 08.09.2020 um ca. 11.00 Uhr 

Mittwoch bis einschließlich Freitag um 11.15 Uhr; ab Montag 14.09.2020 nach Stunden-

plan 

 Die Mittagsbetreuung beginnt ab dem ersten Schultag. 

 

Sollte sich das Infektionsgeschehen verschärfen und einen Regelbetrieb unmöglich machen, 

werden Sie umgehend informiert. 
 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage; dort werden aktuelle Informatio-

nen ebenfalls immer sehr zeitnah eingestellt. 

Erreichbarkeit während der Ferien 

Termine zum Schulbeginn im September 



 

 

 

 

Für das kommende Schuljahr ist die Einrichtung eines „Elternportals“ geplant. Der „Schulma-

nager online“ bietet eine Kommunikationsplattform, auf der Sie z.B. Elternbriefe empfangen 

und Termine einsehen können. Umfragen bzw. Rückläufe werden größtenteils online ausge-

füllt. Außerdem können Sie Ihr Kind über das Portal krankmelden. 

Ein Anschreiben mit genauen Informationen sowie einem persönlichen Zugangscode geht 

Ihnen zeitnah zu. Falls Sie diese Plattform nicht nutzen wollen, hat das keine negativen Folgen. 

  

Wir würden uns jedoch wünschen, dass möglichst viele oder gar alle Eltern sich dort anmel-

den, um Abläufe zu vereinfachen und um – ganz schwäbisch gedacht – Papier und Zeit zu 

sparen.  

 

Wir planen außerdem, Bewährtes und Neues (v.a. aus den Erfahrungen des „Homeschooling“) 

sinnvoll kombiniert weiterhin fortzuführen. 

 

 

 

 

Nun wünsche ich allen, die zu unserer Schulgemeinschaft gehören, schöne und vor allem er-

holsame Ferien! 

 

Denen, die unsere schöne Karl-August-Forster-Grundschule verlassen, wünsche ich das Aller-

beste auf ihrem weiteren Weg und Werdegang. Danke, dass ihr/Sie ein Stück des Weges mit 

uns gemeinsam gegangen seid/sind. 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin 

Zum Schluss… 

Ausblick 


