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Sommerferienbrief 

Liebe Eltern, 

welch ein Schuljahr, das mit dem heutigen Tag zu Ende geht!  
Welch ein Schuljahr auch für mich persönlich! Aufgrund eines Trauerfalls in der Familie kann ich die letzte 
Schulwoche nicht in der Schule verbringen und das schmerzt doppelt, gilt es doch an so vielen Stellen einfach 
DANKE zu sagen. 

Danke sagen möchte ich vor allem meiner Konrektorin, Frau Brigitte Brunner, die 
während meiner krankheitsbedingten Abwesenheit und auch jetzt in der letzten 
Schulwoche die Geschicke der Schule leitet, was angesichts der hohen 
Lehrerausfälle, der eigenen Klasse und den herausfordernden Aufgaben wie 
Digitalisierung, Willkommensklasse für die ukrainischen Kinder, Klassenbildung 
eine Meisterleistung war und ist. 
Gleichzeitig war dies sicher die beste Vorbereitung für die nun bevorstehenden 
neuen Aufgaben, denn nach zwei Jahren an der Grundschule Weißenburg 
verändert sich unsere Konrektorin Frau Brunner beruflich und übernimmt ab 
kommenden Schuljahr die Schulleitung an der Grundschule in Ellingen.   
Wir bedanken uns für die zwei gemeinsamen Jahre und wünschen Frau Brunner 
für ihr neues Aufgabenfeld viel Kraft, Durchhaltevermögen, Zuversicht und 
Freude!  
Die Nachfolge für die Weißenburger Konrektorenstelle steht bereits fest. Eine 
namentliche Nennung ist aufgrund der noch bestehenden Widerspruchsfrist 
derzeit nicht möglich. 

Weitere Abschiede:  

In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet sich unsere Fachoberlehrerin 
Frau Sieglinde Dürr, die unseren Kindern über viele Jahre hinweg nicht nur das Häkeln, Sticken und Stricken 
beigebracht hat, sondern mit ihnen auch tolle Werkstücke aus Papier, Holz oder Ton gefertigt hat, die nun im 
Kinderzimmer genutzt werden oder als Geschenke Verwendung fanden. Wir sagen DANKE für die jahrelange Arbeit 
und wünschen Frau Dürr alles Gute, vor allem Gesundheit! 

Aufgrund der mündlichen Zusage, die Frau Christine Fruth kürzlich für Ihren Antrag bekam, gehen wir nun fest davon 
aus, dass die erfahrende Erst- Zweitklasslehrkraft ab nächstem Schuljahr nicht mehr im Schuldienst sein wird. Frau 
Fruth wurde 1999 von Nürnberg an die Grundschule I in Weißenburg versetzt und zählt damit zu den „Urgesteinen“ im 
Kollegium. Durch sie haben viele Weißenburger das Lesen und Schreiben gelernt. Mit Hingabe widmete sie sich 
„ihren Kindern“. Zusammen mit Frau Wichmann organisierte sie über viele Jahre die Kooperationstreffen mit den 
Kindergärten. Wir wünschen Frau Fruth für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit! 

Wir verabschieden auch unsere Viertklässler, 
die eine außergewöhnliche Grundschulzeit 
mit Schulschließung, Distanzunterricht und 
Wechselunterricht erlebt haben. Das 4. 
Schuljahr war, sieht man von den Tests und 
der Maskenpflicht ab, schon fast wieder 
normal. Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben all die Situationen sehr gut gemeistert 
und sind für die weiterführenden Schulen 
bestens vorbereitet. Mit der „zauberhaften 
Verabschiedung“, die die Klassen noch 
einmal gemeinsam erleben durften, entließen 
wir die Klassen aus der Grundschulzeit. Wir 

wünschen unseren Viertklässlern Mut, Dinge 
auszuprobieren und Vertrauen in sich und in das Leben.   
Liebe Viertklässler, mögen eure Wünsche, die Ihr mit einem Luftballon in den Himmel 
geschickt habt, in Erfüllung gehen. Alles Gute EUCH!  
Ihnen, liebe Eltern, danke ich hier für die liebevolle Begleitung Ihrer Kinder durch die Grundschuljahre. 



Besonders bedanken möchte ich mich beim engagierten Elternbeirat, der sich auch dieses Jahr wieder mit Rat und 
Tat für die Belange der Schule einsetzte und die Weihnachtspakete-Aktion für Rumänien, die Getränke- und 
Obststation bei den Sportfesten sowie zusammen mit dem Förderverein die beiden Kleider-Basars, die 
Luftballonaktion für die Viertklässler auf die Beine stellte. Danke an den Förderverein, der die  Schule und unsere 
Schüler wieder in vielen Belangen  unterstützt hat. So wurde z.B. die Viertklassveranstaltung mit Sebastian Lehmeyer 
mit finanziert.  
Bedanken möchte ich mich bei allen Schulweghelfern, den Lesepaten, den Sponsoren, unseren 
Sportkooperationspartnern, den Ganztagesmitarbeiterinnen, der Jugendsozialarbeiterin Frau Bauer, 
Frau Gabler, bei meiner Verwaltungsangestellten Frau Raab, bei den beiden Hausmeistern Herrn Huber und Herrn 
Hager, bei Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und bei den Mitarbeitern der Stadt Weißenburg, denn nur eine gute 
fürsorgliche Zusammenarbeit in den vielen Bereichen trägt zum guten Funktionieren der Schule bei. 

Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Drittkräften, Schulassistenzen und 
„Brücken.bauen-Kräften“, die mit großer Selbstverständlichkeit Vertretungen übernommen und so manche 
Zusatzaufgabe mit erledigt haben gemäß dem Motto „Wir halten zusammen“ und nur so konnte auch dieses nicht 
ganz einfache Schuljahr gemeistert werden.  

!     ! !

! ! !                                    
Dieses Jahr wurde wieder Fasching mit „Masken“ im doppelten Sinn gefeiert, wir haben nach 3 Jahren mit intensiven 
Mathematik-Arbeitstreffen das SINUS-Zertifikat als Schule erhalten, es wurde zusammen mit dem Forstamt das 
Waldklassenzimmer eingerichtet, für das die beiden Kolleginnen Frau Schmitt und Frau Wagner einen stolzen 
Umweltpreis von 400 Euro entgegennehmen konnten, Frau Wagner absolvierte mit ihrem Hund Joe die 
Schulhundausbildung erfolgreich und das Projekt „Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus“ , das Frau Gabler 
und Frau Bauer anstießen, fand seinen Höhepunkt mit einem Theaterstück der Klasse 4c, das mit Hilfe von Thomas 
Hausner  entwickelt wurde. Auch Sport war dieses Jahr wieder groß geschrieben mit der tollen Aktion des TSV 1860 
am Weltkindertag, dem Altstadtlauf, dem Fußballturnier der 4. Klassen und den Sportfesten. 
Das sind nur einige Ausschnitte aus unserem Schuljahr - wir haben viel geschafft! 

Der Schulbeginn im September wird mit Stand heute ohne Tests und Maskenpflicht starten. Bitte informieren Sie sich  
über unsere Schulhomepage, auf der ab dem 5. September 2022 Informationen für das neue Schuljahr eingestellt 
werden. Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Kollegiums und unserer Mitarbeiter 
schöne, erholsame Ferien – Sie haben es sich verdient! Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst 

Ihre Margit Nothhaft-Buchner 
Schulleiterin der Grundschule Weißenburg


