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Au, 19.07.2021
Liebe Eltern,
zum anstehenden Schuljahresende informiere ich Sie mit diesem Brief über die restlichen
Termine im zu Ende gehenden Schuljahr sowie über erste Termine im Schuljahr 2021-22.

Schuljahresrückblick
Auch in diesem Jahr lief Schule nicht so, wie wir sie kennen und lieben. Deshalb auch ein
etwas anderer Rückblick darauf:

S

peziell – mit viel Teamgeist zu meistern

C

hancen nutzen, die sich ergeben

H

offen auf gutes Durchkommen

U

nterricht – digital, selten echt und in Farbe

L

eider viel Wechsel- und Distanzunterricht

E

ndlich wieder vereint!

An dieser Stelle ein RIESENGROßES Lob an unsere Kinder:
Jeder von euch macht das so toll und hält sich an die Vorgaben.
Auch für euch eine extra Auszeichnung, dass ihr uns so super unterstützt!

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

…an Sie, liebe Eltern. Ich bin so froh, Sie als geduldige und vernünftige Unterstützer zu wissen.
Aus Berichten weiß ich, dass es an vielen Schulen nicht so friedvoll zugeht.
…an euch, liebe Kollegen. Was auch immer an Vorgaben aus München kamen, halft ihr
mit euren konstruktiven Beiträgen bei der Umsetzung.
…an alle Beteiligten, die uns erfolgreich durch diese Krise geholfen haben und immer noch
helfen.

Termine zum Schulschluss
 Am Mittwoch, den 28. Juli 2021, feiern wir den Schlussgottesdienst für die gesamte
Schule in der Kirche.
Bitte beachten Sie, dass Sie, liebe Eltern, am Gottesdienst nicht teilnehmen können.
Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen ist das leider nicht möglich.
Zum anschließenden Grundschulabschluss der Viertklässler laden wir die Eltern herzlich in die Turnhalle ein.
Im Rahmen einer kleinen Feier schicken wir die „Großen“ um 10.45 Uhr weiter auf die
Reise zum nächsten Ziel.
 Am Dienstag, 27.07.2021 und am Mittwoch, 28.07.2021 endet der Unterricht für alle
Klassen um 11.15 Uhr.
 Am Donnerstag, 29.07.2021, ist der letzte Schultag mit Zeugnisausgabe. Unterrichtsende für alle Klassen ist um 9.30 Uhr.
Am letzten Schultag findet außerdem KEINE Mittagsbetreuung statt!
Alle Kinder nehmen bitte ihre Garderobe (Schuhe, Kleidung…) mit nach Hause.

Abschied…
…nehmen wir von unseren Viertklässlern:
Eure Grundschulzeit ist jetzt vorbei!
Wir wünschen euch, liebe „Großen“ 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.

Ein besonderes Dankeschön
…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.
Im neuen Schuljahr findet wieder die (zweijährige) Elternbeiratswahl statt. Vielleicht möchten Sie sich heute schon überlegen, ob Sie sich eine (Wieder)Aufstellung zur Wahl vorstellen
können.
Ein großes Dankeschön an meine Kolleginnen, die sich mit Herzblut und auch mit vielen
Überstunden für die Kinder eingesetzt haben.
Ich möchte mich bei meiner Stellvertretung, Frau Steiner, bedanken, die mir immer unterstützend und beratend zur Seite steht. Danke!
Ich bedanke mich ebenso bei Frau Maier, die mir eine riesengroße Hilfe ist und mich bei der
Leitung zweier Schulen enorm entlastet, wo immer es geht.
Herrn Paul, unserem Hausmeister, möchte ich ebenfalls Danke sagen. Egal, welches Anliegen ich vorbrachte, er machte es möglich. 
Vielen Dank an unseren Sachaufwandsträger, die Stadt Illertissen. Wir wurden hervorragend
unterstützt und ausgestattet.

Koffer packen…
Sommerzeit ist Reisezeit… aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens
ist das Reisen, das für viele zu den Sommerferien dazugehört, wieder
möglich.
Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Einreise- und Quarantänebestimmungen und bleiben Sie gesund!

Erreichbarkeit während der Ferien
Das Büro ist während der Ferien voraussichtlich wie folgt besetzt:
Montag, 02. August 2021 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag, 03. August 2021 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Donnerstag, 09. September 2021 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Freitag, 10. September 2021 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Mein persönlicher Rückblick
Wenn jemand 2019 gefragt hätte, wo man sich selbst 2021 sieht und was man so macht,
hätte vermutlich keiner richtiggelegen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht so sehr sehen, was nicht möglich war, sondern was wir trotz
allem noch geschafft haben bzw. schaffen werden:
 Fußballtag in Kooperation mit „futuresport“ für die gesamte Schule
 Lesenächte für unsere Viertklässler dank der geringen
Klassengröße und des Industrieluftfilters im Musikraum
 Abschlussfeste im kleinen Rahmen
 Fahrt ins Legoland als Abschlussfahrt unserer „Großen“
 Wandertage in den Klassen
Auch kleine Schritte bringen einen voran… 

Termine zum Schulbeginn im September
Ausgehend von einem regulären Schulbetrieb gelten folgende Informationen:
 Der erste Schultag nach den Ferien ist Dienstag, der 14. September 2021.
Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4: 7.55 Uhr
Beginn für die Erstklässler/innen: 8.45 Uhr
 Der Schulanfangsgottesdienst findet am Mittwoch, 15. September 2021 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, 14.09.2021 um ca. 11.00 Uhr
Mittwoch bis einschließlich Freitag um 11.15 Uhr; ab Montag 20.09.2021 nach Stundenplan
 Die Mittagsbetreuung beginnt ab dem ersten Schultag.
Bitte schauen Sie auch regelmäßig im Schulmanager online und auf der Homepage nach;
dort werden aktuelle Informationen ebenfalls immer sehr zeitnah eingestellt.

Digitalisierung und „Corona-Ausblick“
Der „Schulmanager online“ hat sich als Kommunikationsplattform, auf der Sie z.B. Elternbriefe empfangen und Termine einsehen können, bewährt.
Den Schulmanager online gibt es auch als App für das Smartphone, sodass Sie nicht immer
den PC hochfahren müssen.

Bitte lesen Sie die Elternbriefe aufmerksam und zuverlässig durch und füllen – wenn nötig –
die Umfrage dazu aus.
Ich weiß, es gibt Phasen, da kommt eine Menge neuer Informationen. Doch mir ist es wichtig, Sie so schnell und so transparent wie möglich zu informieren und auf den neuesten Stand
zu bringen.
Die Plattform „MS Teams“ werden wir weiterhin zum Austausch jedweder Art nutzen können.
Leider können wir weder wissen noch planen, was der Herbst und der Winter bringen werden.
Wir haben dank unseres schnell handelnden und vorausschauenden Sachaufwandsträgers
in beinahe allen Unterrichtsräumen Luftfilter und CO2-Anzeigen. Damit zählen wir (noch) zu
den glücklichen Ausnahmen.
Wir werden uns bemühen – sollte es nochmals zum Wechselunterricht bzw. Präsenzunterricht
mit Abstand kommen -, mehr Präsenzunterricht für mehr Kinder zu ermöglichen.
Natürlich sind die Planungen immer abhängig von den personellen Ressourcen und den
Vorgaben unseres Dienstherrn.

Zum Schluss…

Herzliche Grüße,
gez. Andrea Milde, Rektorin

