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Sommerferienbrief 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
welch ein Schuljahr, das mit dem heutigen Tag zu Ende geht!  
 

Abschiede:  

 
Zu Beginn dieses Schuljahres mussten wir völlig unerwartet den tragischen Verlust unserer Kollegin Frau Jutta Hertel-
Popp verkraften. Unser Mitgefühl geht hier an ihren Mann und ihren Sohn. 
 
In den wohlverdienten Ruhestand ging der Hausmeister von Dettenheim, Herr Werzinger. Wir sagen danke für die 
jahrelange Unterstützung und wünschen Herrn Werzinger alles Gute, vor allem Gesundheit! 
 
Bei Frau Weichmann bedanken wir uns ebenfalls sehr herzlich, die unsere Kinder 30 Jahre lang als Busaufsicht an 
der Bushaltestelle Ludwigshöhe betreut hat. 
 
Unsere junge Kollegin Frau Sarah Rein wird kommendes Jahr im Regierungsbezirk Schwaben als Grundschullehrerin 
anfangen können. Für uns bedauern wir dies, für sie freuen wir uns aber über einen heimatnäheren Einsatz. Wir 
sagen danke für die geleistete Arbeit und wünschen Frau Rein alles erdenklich Gute! 

 
Ebenfalls verabschieden müssen wir uns von unserer Konrektorin Frau Reindel, 
die sich nach zwei Jahren an der Grundschule Weißenburg wieder beruflich 
verändert und ab kommenden Schuljahr die Schulleitung an der Grund- und 
Mittelschule in Ellingen übernimmt. Wir bedanken uns für die zwei 
gemeinsamen Jahre und wünschen Frau Reindel für ihr neues Aufgabenfeld viel 
Kraft und Freude! Die Nachfolge steht bereits fest. Wir dürfen Frau Brigitte 
Brunner ab dem neuen Schuljahr in unserer Mitte begrüßen. 
 
 
 
Wir verabschieden auch unsere Viertklässler, die in diesem Jahr besonders viel 

geleistet haben. Durch die Schulschließung war plötzlich auch der Übertritt 
anders. Doch unsere Schülerinnen und Schüler haben das sehr gut gemeistert. 
Durch das Lernen zu Hause sind sie im selbstständigen Arbeiten und im 
eigenverantwortlichen Lernen weiter vorangekommen und damit bestens für die 
weiterführenden Schulen 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. Mögen sie den Spruch 
beherzigen, dass man mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden auch 
etwas Schönes bauen kann. 
 
 
 
 
 

Baustelle: 

 
Neben den Sanierungsarbeiten in Dettenheim (Einbau der neuen Heizung), begann in diesem Schuljahr im 
Zentralschulhaus die Sanierung der Toiletten im Osttrakt. Durch die Schulschließung konnten die Arbeiten bereits 
früher beginnen, da auch die Firmen ihren Zeitplan etwas vorverlegen konnten. Die Arbeiten mit den Wasserleitungen, 
dem Strom und den Lüftungsschächten waren durchaus eine Herausforderung, die aber gut bewältigt wurden. 



Mittlerweile sind die Toiletten Ost bereits gefliest, die Umkleidekabinen für den Sportbetrieb sind schon für das Fliesen 
vorbereitet und das Gerüst steht bereits für die Arbeiten im Westtrakt, die bis Dezember während dem Schulbetrieb 
laufen. Sämtliche Gewerke arbeiteten gut Hand in Hand und alle Arbeiter und Handwerker der Baustelle waren stets 
freundlich und gut gelaunt. Wir bedanken uns hier bei allen sehr herzlich, vor allem aber bei Herrn Brechenmacher 
von der Stadt Weißenburg und bei Frau Zeilinger vom Büro Hochreiter-Lechner, die beide für die Organisation dieser 
großen Sanierungsarbeit zuständig sind.  

 
 

Corona:  
Orkan Sabine in diesem Schuljahr war mit seinen Auswirkungen nichts 
gegenüber dem vorherrschenden Thema Corona, das uns seit März diesen 
Jahres intensivst beschäftigt. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. 1,50 Meter 
Abstand, Hust- und Niesetikette und Mund-Nasen-Schutz begleiten uns täglich, 
auch in der Schule. Die Schüler lernen nun abwechselnd zuhause und in der 
Schule. Die kleinen Gruppen mit maximal 15 Kindern, einen eigenen Tisch sowie 
genügend Raum und die damit verbundene Ruhe zum Arbeiten tun den meisten 
Kindern und auch den Lehrkräften gut. Sport, Singen, in Gruppen zu arbeiten 
wird dennoch sehr vermisst genauso wie das normale Spielen in der Pause. Wir haben uns mittlerweile alle mit 
Corona arrangiert und werden zukünftig damit leben müssen so wie mit Grippe und vielen anderen Krankheiten auch. 
Sie als Eltern hat es besonders getroffen, denn die plötzliche Schulschließung bedeutete, dass die Kinder zuhause zu 
betreuen waren und dort ihren Unterrichtsstoff lernen sollten, neben Home-Office und das doch über viele Wochen. 
Hier möchte ich Ihnen noch einmal meinen ausdrücklichen  

 

Dank aussprechen für das, was Sie geleistet haben! 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, den Faschingsbasar sowie zusammen mit dem Förderverein die beiden 
Kleider-Basars auf die Beine stellte. Viele andere Aktionen des Elternbeirats wie ein Medien-Elternabend, 
Getränkestationen bei den Sportfesten u.a., fielen wegen Corona leider weg. Ein großer Dank geht an die 
scheidenden Elternbeiräte Frau Bianca Thiel, Frau Dolores Ortega und Herrn Armin Heinze, die sich viele Jahre für 
die Grundschule eingesetzt haben: DANKE und ALLES GUTE! Ebenso bedanke ich mich beim Förderverein, der die 
Schule und unsere Schüler wieder in vielen Belangen  unterstützt hat. So wurden einige Klassensätze Lektüren 

angeschafft sowie die Körper-Wunder-Werkstatt und die Viertklassveranstaltung mit 
Sebastian Lehmeyer finanziert. Vielen Dank für diese Unterstützung! Bedanken möchte ich 
mich bei allen Schulweghelfern, den Lesepaten, den Sponsoren, den 
Ganztagesmitarbeiterinnen, der Jugendsozialarbeiterin Frau Bauer, bei meiner 
Verwaltungsangestellten Frau Raab (die das erste Jahr an der Schule bravurös gemeistert 
hat), bei den beiden Hausmeistern Herrn Huber und Herrn Christmann, bei 
Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und bei den Mitarbeitern der Stadt Weißenburg. Die 
gute fürsorgliche Zusammenarbeit in den vielen Bereichen trägt zum guten Funktionieren der 
Schule bei. 
 
Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam durch 
dieses schwierige Schuljahr gegangen sind, die ohne viel Aufhebens Materialpakete 
ausgetragen haben, die selbstverständlich für Notbetreuungen in den Ferien oder für den 

Präsenzunterricht der 4. Klassen neben der Betreuung ihrer Klasse zur Verfügung standen, die verschiedene digitale 
Möglichkeiten ausprobiert haben, so dass wir nun eine gute Grundlage für das gemeinsame Arbeiten im kommenden 
Schuljahr haben. Seit vier Wochen sind wir an allen unseren Schulstandorten mit digitalen Tafeln ausgestattet, die 
uns viel Freude bereiten, da wir nun weitere Möglichkeiten des digitalen Lehrens und Lernens haben.  Dennoch 
wissen wir Pädagogen, dass Lernen vor allem über Beziehungen läuft. So hoffen wir, dass wir im September das 
neue Schuljahr wieder in gewohnter Form gemeinsam in der Schule starten können, so wie es derzeit angedacht ist. 
 
E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Qu   R   S   T   U   V   W   X   Y 
 
Zukunft: Wie der Schulbeginn im September aussehen wird, wissen wir noch nicht wirklich. Informieren Sie sich 
deshalb hier bitte über unsere Schulhomepage. Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten 
Kollegiums schöne, erholsame Ferien – Sie haben es sich verdient! Bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst 
 
Ihre Margit Nothhaft-Buchner 
Schulleiterin der Grundschule Weißenburg 


