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Au, im Juli 2022 

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 2022-23. 

 

 

 

 

 

In diesem Schuljahr können wir mit einem Rückblick starten, der seinen Namen auch ver-

dient – für manche Kinder (und Lehrerinnen und Rektorinnen ) war es das erste Schuljahr 

ohne (von äußeren Umständen diktierte) Unterbrechungen.  

Das gab bzw. gibt es noch alles: 

 

 Crazy (Fri)Days – jeder unter einem anderen Motto 

 Schülerparlament mit regelmäßigen Sitzungen 

 Weihnachtsandacht in der Kirche 

 Schulfruchtprogramm 

 Besuch der Schwabenbühne „Rumpelstilzchen“ 

 Gesunde Pause von Kindern für Kinder 

 Einrichtung einer Pädagogischen Willkommensgruppe 

 Bundesjugendspiele für die Klassen 2 bis 4 im Vöhlinstadion 

 Grundschulwettbewerb für die 1. Klassen 

 Erste-Hilfe-Kurs 

 Fußballtag in Kooperation mit „futuresport“ für die gesamte Schule 

 Schulhausübernachtung für unsere Viertklässler  

 Abschlussfeste  

 Fahrt ins Legoland als Abschlussfahrt unserer „Großen“ 

 Wandertage und Ausflüge in den Klassen 

 … 

Wir sind hier auf einem guten Weg zurück in die Normalität – hoffen wir,  

dass das so bleibt. 

 

Schuljahresrückblick 



 

 

 

 

 

 Am Dienstag, 19. Juli 2022, besucht die Schule die Schwabenbühne. 

 

 Am Mittwoch, 27. Juli 2022, feiern wir den Schlussgottesdienst für die gesamte Schule 

in der Kirche.  

 
 Am Donnerstag, 28. Juli 2022, verabschieden wir unsere „Vierer“. Zum Grundschul-

abschluss der Viertklässler laden wir die Eltern herzlich in die Turnhalle ein. 

Im Rahmen einer kleinen Feier schicken wir die „Großen“ um 8.30 Uhr weiter auf die 

Reise zum nächsten Ziel. 

 

 Am Mittwoch, 27.07.2022, und am Donnerstag, 28.07.2022, endet der Unterricht für 

alle Klassen um 11.15 Uhr. 

 

 Am Freitag, 29.07.2022, 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. 

 

 

 

 

 

…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. 

Termine zum Schulschluss 

Abschied… 



 

 

 

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

unserer Schule engagiert und aktiv eingebracht haben! 

…all denen, die mit Spenden oder sonstigen Angeboten unseren ukrainischen Kindern ein 

warmes Willkommen bereitet haben. Es war überwältigend und rührend, welch positive Re-

sonanz hier kam.  

…den Mamas vom Schulfruchtprogramm, die das Obst und Gemüse liebevoll geschnippelt, 

angerichtet und serviert haben. 

…den „Aquarium-Pflegerinnen“, die dafür sorgen, dass sich unsere Fische so wohl fühlen, 

dass ganz oft Nachwuchs herumschwimmt.  

…an Frau Kölbl, die sich nicht nur aktiv im Elternbeirat eingebracht hat, sondern auch unsere 

„Schulfruchtmamis“ organisiert hat. 

Mein besonderer Dank gilt dem Elternbeirat für die offene und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit und für die Weihnachtsmützenaktion. Frau Albrecht, die bisherige Vorsitzende, hat 

die Grundschulzeit erfolgreich hinter sich gebracht. Wir verabschieden sie schweren Herzens 

und gratulieren zum Abschluss.  
 

Ein großes Dankeschön an meine Kolleginnen, die sich mit Herzblut und auch mit vielen 

Überstunden für die Kinder eingesetzt haben.  

Vielen lieben Dank an Frau Giersch, die durch die Übernahme der Leitung der Pädagogi-

schen Willkommensgruppe diese mit ermöglicht hat. 
 

Ich möchte mich bei meiner Konrektorin, Frau Steiner, bedanken, die mir immer unterstüt-

zend und stärkend zur Seite steht. Danke! 
 

Ich bedanke mich ebenso bei Frau Maier, die mir eine riesengroße Hilfe ist und mich bei der 

Leitung dreier Schulen enorm entlastet, wo immer es geht. 

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

gen ich vorbrachte, er machte es möglich.  

Danke an unsere Putzfeen, die zuverlässig für uns da waren. 
  

Ein riesengroßes Dankeschön an unser Team der Mittagsbetreuung. Sie halfen immer und 

unterstützten uns, wenn nötig, ganz unkompliziert und flexibel. 
 

Vielen Dank an unseren Sachaufwandsträger, die Stadt Illertissen. Wir wurden und werden 

hervorragend unterstützt und ausgestattet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besonderes Dankeschön 



 

 

 

 

  

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 Quarantänebe-

stimmungen und bleiben Sie gesund! 

Beachten Sie bei Ihren Planungen den Beginn und das Ende der Ferien. 

 

 

 

 

 

Das Büro ist während der Ferien voraussichtlich wie folgt besetzt: 
 

Montag, 01. August 2022 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr   

Dienstag, 02. August 2022 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Donnerstag, 08. September 2022 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

Freitag, 09. September 2022 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 

 

 

 

 

Nach zwei Jahren unter Corona war dieses Schuljahr auch mein erstes (einigermaßen) „nor-

males“ Schuljahr als Rektorin hier. 

 

Ich habe es sehr genossen, jeden Tag in strah-

lende (meist gut gelaunte) Kinder- und Lehrer-

gesichter zu blicken.  Wenn ich jetzt im Kopf 

schon vorausschaue auf das kommende Jahr, 

weiß ich, dass die Gesichter weiter strahlen wer-

den. Doch man muss auch ehrlich sein und er-

kennen, dass Corona an vielen nicht spurlos vo-

rüberging. Das sehen wir und das planen wir in 

unsere Vorhaben mit ein.  

 

Ein großes Thema im kommenden Schuljahr wird die Resilienz sein – nicht nur für die Erwach-

senen, sondern gerade auch für die Kinder ist es ganz wichtig, dass sie daran erinnert wer-

den, sich selbst gegenüber achtsam zu sein. 

 

Koffer packen… 

Mein persönlicher Rück- und Ausblick 

Erreichbarkeit während der Ferien 



 

 

 

 

 Der erste Schultag nach den Ferien ist Dienstag, der 13. September 2022. 
 

Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4: 7.55 Uhr 
 

Beginn für die Erstklässler/innen: 8.45 Uhr 
 

 Der Schulanfangsgottesdienst findet am Mittwoch, 14. September 2022 um 9.45 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, 13.09.2022 um ca. 11.00 Uhr  

Mittwoch bis einschließlich Freitag um 11.15 Uhr; ab Montag 19.09.2022 nach Stun-

denplan 

 Die Mittagsbetreuung beginnt ab dem ersten Schultag. 
 

Bitte schauen Sie regelmäßig und zuverlässig in den Schulmanager online; dort 

werden aktuelle Informationen und Änderungen immer sehr zeitnah eingestellt.  

Auch die Homepage enthält wichtige Informationen gleich auf der Startseite. 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Andrea Milde, Rektorin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…bitte einmal auf die nächste Seite blättern… 

 

 

 

 

Termine zum Schulbeginn im September 

Zum Schluss… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


