
         
 
 
Fürstenfeldbruck, 22.07.2022  

Sehr geehrte Eltern 
 
Ein weiteres turbulentes Schuljahr geht zu Ende und hat der gesamten Schulfamilie wieder 
einmal viel abverlangt. Geprägt von den Schatten der Pandemie und vor dem Hintergrund einer 
äußerst angespannten Personalsituation war es für uns eine immense Herausforderung, den 
geregelten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten. Umso mehr freut es mich, dass uns dies bis 
auf zwei Schultage das ganze Schuljahr über in allen Klassen gelungen ist. Neben den 
Lehrkräften für ihren großen Einsatz in unzähligen Vertretungsstunden gilt Ihnen, liebe Eltern, in 
diesem Zusammenhang mein herzlicher Dank! Dafür, dass Sie sich – auch kurzfristig – so 
flexibel darauf eingestellt haben und großes Verständnis dafür aufbrachten, dass Randstunden 
immer wieder ausfallen mussten. Aber genauso für jegliche Unterstützung des schulischen 
Lernens zu Hause und der Bereitschaft zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
Trotz der genannten Widrigkeiten waren und sind wir sehr erleichtert darüber, dass wir unsere 
Schülerinnen und Schüler das ganze Jahr hindurch in Präsenz unterrichten durften. Aber auch 
digitale Möglichkeiten, welche nach den Erfahrungen im letzten Jahr vieles erleichtert und 
verbessert haben, haben wir zusätzlich genutzt und weiter ausgebaut.  
Mit der digitalen Ausstattung unserer Schule und dem Einsatz von I-Pads im Unterricht konnten 
wir unsere Schulstunden noch zeitgemäßer und motivierender gestalten und unsere gesetzten 
Standards erfüllen. Mit der Einführung des „Schulmanagers“ konnten wir Ihnen und uns die 
Kommunikation erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
gewinnbringend intensivieren. Vielen Dank, dass Sie sich mit dieser neuen Plattform vertraut 
gemacht haben! 
Doch erst mit dem Wegfall der Maskenpflicht im April, der Aufhebung der Testpflicht ab Mai und 
letztendlich noch den gelockerten Quarantänemaßnahmen wurde die Normalität Schritt für 
Schritt deutlicher spürbar. Das Schulleben wurde wieder mit „Leben“ gefüllt: Projekte wurden 
durchgeführt, Experten wurden eingeladen, Unterrichtsgänge und Ausflüge wurden gemacht, 
Turniere wurden bestritten, Gottesdienste wurden gefeiert und aus den Klassenzimmern schallte 
endlich wieder Kindergesang. Ein gesamtschulisches Highlight war dabei sicherlich der erst kurz 
zurückliegende Spiel- und Spaßtag für alle Klassen (anstelle eines Sommerfestes). Die Kinder 
haben die offene Gestaltung dieses Tages und alle Angebote in den Klassen mit großer 
Begeisterung genossen, nebenbei wertvolle Erfahrungen im sozialen Lernen gemacht, und 
wurden von unserem Elternbeirat mit zahlreichen Helfern vorzüglich bewirtet.  
Möge diese Entwicklung wegweisend sein für das kommende Schuljahr, damit wir viele weitere 
soziale Lernfelder schaffen und unsere Unterrichts- und Erziehungsarbeit weiterhin erfolgreich 
umsetzen können! 
Die Erfolge, welche Ihre Kinder dieses Jahr erzielt haben, sind und wurden in den 
Zeugnisberichten und Lernentwicklungsgesprächen ausführlich dokumentiert. Nutzen Sie diese 
umfassenden Rückmeldungen mit den vielen konkreten Tipps für Gespräche und 
Übungsmöglichkeiten mit Ihrem Kind. Und sollten Sie mit den Leistungen Ihres Kindes derzeit 
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nicht ganz zufrieden sein, nutzen Sie Gesprächs- und Beratungsangebote im nächsten 
Schuljahr von Anfang an. 
 
Das Ende eines Schuljahres bedeutet leider auch immer, Abschied zu nehmen. 
Deshalb wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen und den Kindern, die 
zum Schuljahresende ihren Wohnort wechseln alles Gute und viel Erfolg in ihrer neuen Schule. 
Auch werden wir uns von einigen Kolleginnen verabschieden müssen. Da dies zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch nicht ausreichend bekannt ist, kann ich Sie über Veränderungen in 
unserem Kollegium erst zu Beginn des neuen Schuljahres informieren. Allen, die unsere Schule 
verlassen, wünsche ich schon jetzt alles Gute und viel Erfolg bei ihren künftigen Aufgaben. 
Nicht zuletzt müssen wir auch unserem langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden „adieu“ sagen. 
Mit Sachlichkeit, Einsatzbereitschaft und Kompromissfähigkeit setzte er sich mit seinen Beiräten 
in allen Bereichen zum Wohle unserer Schule ein, hatte für Elternanliegen stets ein offenes Ohr 
und war mir in wichtigen Situationen eine wertvolle Unterstützung. Herzlichen Dank für dieses 
Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit, Herr Rabe, und alles Gute!  
 
Doch nun freuen wir uns auf einen schönen Schuljahresausklang und die langen Sommerferien. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine angenehme gemeinsame Zeit, und dass Sie reichlich 
Gelegenheit finden für alles, was letzten Sommer nicht möglich war. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Tanja Stock 
Rektorin 
 

 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

 

- Am Donnerstag, 28. Juli 2022 endet der Unterricht für alle Klassen um 11.15 Uhr. Für die 
Viertklässler findet anschließend eine feierliche Verabschiedung statt. 
 

- Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist Freitag, 29. Juli 2022. An diesem Tag endet der 
Unterricht für alle Klassen bereits um 9.30 Uhr. 

 

- Der Unterricht beginnt nach den Ferien wieder am Dienstag, 13. September 2022 um 8.00 
Uhr (Treffpunkt für alle Schüler und Lehrkräfte ab 7.45 Uhr im Pausenhof) und endet an 
diesem Tag um 11.15 Uhr. 
 

- Das Sekretariat ist in den Ferien von 1. bis 3. August, sowie von 5. bis 9. September und am 
12. September jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. 
 

- Mit diesem Elternbrief erhalten Sie ein Schreiben unseres Elternbeirats zur stattgefundenen 
Spendenaktion. Neben diesem sozialen Engagement hat uns unser Elternbeirat dieses Jahr 
mit diversen Sachspenden und einer Neuausstattung der Pausenspielekisten und der 
Pausenspielehütte unterstützt. Vielen Dank dafür! 


