
 
An alle 
Schülereltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Grund- und Mittelschüler 
                    
 
 

Altusried, 29.07.2022 
 

Schuljahresende Juli 2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem letzten Schultag am Freitag, 29.07.22 starten wir in die wohlverdienten Sommerferien. 
 
Auch in diesem Schuljahr wurden wir mit zahlreichen Ereignissen konfrontiert, die unser 
tägliches Leben nicht unbedingt erleichtert haben und die uns nach wie vor sehr viel Kraft, 
Durchhaltevermögen und Flexibilität abverlangt haben:  
 

- Da ist zum einen die noch nicht überstandene Pandemie, die nach wie vor für sehr viel 
Unsicherheit und Angst vor einer neuen Welle im Herbst sorgt.  

- Da ist zum zweiten der Krieg in der Ukraine, der eine weltweite Katastrophe verursacht 
hat und niemand weiß, wann und mit welchen Folgen dieses Desaster enden wird. Wir 
kümmern uns um ukrainische Flüchtlinge und unternehmen alles Mögliche, sie in 
unserer Gesellschaft und in unseren Schulen aufzunehmen. Dank zahlreicher 
freiwilliger Helfer aus Ihren Reihen ist eine Integration überhaupt möglich. Die 
ukrainischen Kinder werden an der Grund- und Mittelschule Altusried in den einzelnen 
Klassen von ihren Mitschülern und Lehrern sehr gut aufgefangen und erhalten 
zunächst schwerpunktmäßig Deutschunterricht.  

- Da ist zum Dritten ein eklatanter Lehrermangel, der unsere Arbeit in der Schule massiv 
belastet und uns täglich vor neue Herausforderungen stellt. Der Unterricht musste 
stellenweise entfallen, weil es keine Mobilen Reserven gibt, die erkrankte Lehrkräfte 
vertreten könnten. Die noch gesunden Lehrer vertraten ihre kranken Kolleginnen und 
Kollegen bis zur eigenen Belastungsgrenze, sofern es noch möglich war.  
Sie, verehrte Eltern, haben die Situation geduldig mitgetragen und ein großes Maß an 
Flexibilität gezeigt, wenn Ihre Kinder in den Distanzunterricht geschickt werden 
mussten. Dafür darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  

 
Alles in allem erlebten wir ein Schuljahr höchster Herausforderung mit unzähligen 
Überstunden und zusätzlichem Engagement. Nur so konnte der Schulbetrieb aufrechterhalten 
werden. Für diese nicht unbeträchtliche Mehrarbeit und Zusatzbelastung bedanke ich mich bei 
meinem ständigen Stellvertreter und Konrektor Michael Deuschle, sowie bei meinem 
Lehrerkollegium der Grund- und Mittelschule sehr herzlich. Sie haben die Schule durch Ihre 
vorbildliche Berufseinstellung und Ihre persönliche Leistungsbereitschaft am Laufen gehalten! 
 
Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern der Offenen Ganztagesschule (OGTS) für die 
verantwortungsbewusste Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler am Nachmittag und 
beim Bistro-Team für den Pausenverkauf und die schmackhaften und gesunden 
Mittagsgerichte. 
 



 
 
Ein weiterer Dank geht an unseren Sachaufwandsträger, an die Gemeinde Altusried mit Herrn 
Bürgermeister Joachim Konrad und dem Gemeinderat. Im Namen der gesamten Schulfamilie 
bedanke ich mich für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die großzügigen Zuwendungen 
in diesem Schuljahr.  
 
Ich möchte es auch nicht versäumen, mich beim noch amtierenden Elternbeirat und bei allen 
ausscheidenden Elternbeiräten für die vertrauensvolle und ertragreiche Zusammenarbeit sehr 
herzlich zu bedanken. Wir waren stets ein gutes Team, auch wenn unsere gemeinsame Arbeit 
in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich war.  
 
Mein letzter Dank gilt unserer Hausmeisterin Frau Geli Hartmann mit ihrem Reinigungsteam 
und den Mitarbeitern des Bauhofes für ihren täglichen Einsatz an unserer Schule zum Wohl 
der uns anvertrauten Kinder. Ihr leistet wirklich eine tolle Arbeit, vielen Dank dafür! 
 

Wir wissen nicht wie sich die Pandemie im Herbst weiterentwickelt. Wir blicken optimistisch in 
die Zukunft und hoffen auf einen gesunden Start ins neue Schuljahr 2022/23 am Dienstag, 
13.09.2022. Dafür gilt folgendes: 
 

- Ab Mittwoch, 07.09.2022 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, Dienstag, 13.09.2022 um 8.00 Uhr zur Begrüßung in der Aula der 
Mittelschule und werden dabei ihren Klassen zugeteilt.  

- Die Erstklass-Kinder erhalten in der letzten Ferienwoche einen Brief der Schule, der sie 
zur Einschulungsfeier am Dienstag, 13.09.2022 einlädt und ihnen mitteilt, wie und in 
welcher zeitlichen Reihenfolge die Einschulung voraussichtlich in der Aula der 
Grundschule erfolgen wird.  

- In der ersten Woche nach den Sommerferien (13.09.-16.09.2022) 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). In diesem Zusammenhang darf ich alle Eltern der Grund- und Mittelschule zur 
Mitarbeit im Elternbeirat ermutigen und einladen. Nur durch die konstruktive 
Zusammenarbeit von Eltern und Schule kann eine fruchtbare Arbeit gelingen! 

 

Nun wünsche ich Ihnen, verehrte Eltern, gemeinsam mit Ihren Kindern eine schöne Sommer- 
und 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) 


