An alle
Schülereltern und Erziehungsberechtigten
unserer Grund- und Mittelschüler

Altusried, 29.07.2021
Schuljahresende Juli 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein noch nie da gewesenes Schuljahr geht zu Ende, ein Schuljahr, das uns allen - unseren
Schülerinnen und Schülern, unseren Schülereltern, den Lehrkräften und dem
Schulleitungsteam- sehr viel Kraft, Durchhaltevermögen und Flexibilität abverlangt hat.
Ein winziger Virus hat es geschafft, die gesamte Welt lahmzulegen und auch unser System
„Schule“ zum Stillstand zu bringen. Die Schulen wurden erneut landesweit wochenlang
geschlossen, um die Ausbreitung dieses Virus zu kontrollieren, bzw. zu verhindern. Es begann
eine lange Phase des „Lernen zuhause“ begleitet von digitalem Lernen mit Lernprogrammen
und Videokonferenzen.
Gleichzeitig verbrachten viele Eltern ihre Arbeitszeit im Homeoffice und waren einer Mehrfachbelastung durch die eigene Arbeit und die Betreuung ihrer Kinder ausgesetzt. Auch die Lehrkräfte gerieten durch die neue Art des Unterrichtens an ihre Grenzen. Der digitale Unterricht
forderte den Kolleginnen und Kollegen sehr viel Zeit ab und machte sie rund um die Uhr zu
Lehrern und Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, sowie zu Beratern für die
Eltern und Erziehungsberechtigten.
Alles in allem erlebten wir alle eine Zeit höchster Herausforderung und Belastung.
Auch wenn es in den letzten Wochen Lockerungen in einigen Bereichen des sozialen Lebens
gab, auch wenn ein Teil der Bevölkerung ein- bzw. zweifach geimpft ist, so haben wir das
Virus noch lange nicht besiegt. Eine neue Virusvariante ist im Vormarsch und daher ist es
heute noch nicht absehbar, ob und wie der Unterricht im Schuljahr 2021/22 am Dienstag,
14.09.2021 um 08.00 Uhr beginnen wird. Wir sind optimistisch und wünschen uns alle, dass
wir gemeinsam in gewohnter Form ins neue Schuljahr starten können.
Die Gemeinde Altusried hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat für jedes
Klassenzimmer und jeden Fachraum der Grund- und Mittelschule ein Luftreinigungsgerät
angeschafft, das sämtliche Hygieneanforderungen bestens erfüllt und ein weiterer Baustein
zur Sicherheit unserer Schüler*innen und Lehrer*innen in der Schule darstellt. In diesem
Zusammenhang darf ich mich ganz herzlich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft für
die unkomplizierte und großzügige Vorgehensweise der Gemeinde Altusried, speziell bei
Herrn Bürgermeister Joachim Konrad und dem Gemeinderat sehr herzlich bedanken.
Es bleibt uns momentan nichts Anderes übrig als abzuwarten, wie sich die Pandemie mit ihrer
Deltavariante weiterentwickelt und den politischen Entscheidungen Folge zu leisten,
insbesondere was die Öffnung der Schulen zum neuen Schuljahr anbelangt.

Für den Fall, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen am Dienstag, 14.09.2021 die
Schule besuchen dürfen, gilt folgendes:
-

-

-

-

Ab Mittwoch, 08.09.2021 hängen neben den Haupteingängen zur Grundschule bzw.
Mittelschule die Klassenlisten aus, denen sie entnehmen können, welcher Klasse ihr
Kind zugeteilt ist.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe versammeln sich am ersten
Schultag um 8.00 Uhr zur Begrüßung in der Aula der Mittelschule.
Die Erstklasskinder erhalten in der letzten Ferienwoche einen Brief der Schule, der sie
zur Einschulungsfeier einlädt und ihnen mitteilt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die
Einschulung voraussichtlich in der Kirche erfolgen wird.
In der ersten Woche nach den Sommerferien (14.09.-17.09.2021) findet noch kein
Pausenverkauf statt. Bitte denken Sie daran, selbst für die Brotzeit Ihres Kindes zu
sorgen.
Wenn es die Infektionslage zulässt, finden In der zweiten bzw. dritten Schulwoche
nach den Sommerferien die ersten Elternabende statt. Dabei werden die
Klassenelternsprecher gewählt, sowie der Elternbeirat aufgestellt. (Einladung dazu
folgt).

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich beim amtierenden Elternbeirat und bei
allen ausscheidenden Elternbeiräten für die vertrauensvolle und ertragreiche Zusammenarbeit
sehr herzlich zu bedanken, auch wenn sich der Einsatz in diesem Schuljahr sehr in Grenzen
hielt. Wir waren stets ein gutes Team.
Mein letzter Dank geht an unsere Hausmeisterin Frau Geli Hartmann mit ihrem
Reinigungsteam. Auch zu Zeiten des Wechsel- bzw. Distanzunterrichts wurde das Schulhaus
täglich gereinigt und desinfiziert und somit sämtliche Hygienevorschriften bestens erfüllt.
Herzlichen Dank dafür!
Nun wünsche ich Ihnen, verehrte Eltern, gemeinsam mit Ihren Kindern eine schöne Sommerund Ferienzeit und einen erlebnisreichen Urlaub. Bleiben Sie gesund!
Allen ausscheidenden Schüler*innen wünsche ich für den weiteren Lebensweg alles Gute,
sowie viel Erfolg an ihren neuen Schulen, bzw. in der Arbeits- und Berufswelt.

Mit freundlichen Grüßen

(B. Straub-Erb, Rektorin)

