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An alle Eltern  

Herrieden, den 15.7.2019 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
das Schuljahr 2018/19 neigt sich langsam dem Ende zu und es ist Zeit für einen letzten Elternbrief 
vor den Sommerferien, in dem ich Ihnen unter anderem auch wichtige Informationen zu den letzten 
Schultagen und den ersten Schultagen im neuen Jahr zukommen lassen will.  
 
1) Schulschlusszeiten zum Schuljahresende:  
25.07.2019: Unterrichtsschluss spätestens 12:15 Uhr 
Es findet kein Nachmittagsunterricht statt. Für die Ganztagesklassen ist ebenfalls um 12:15 Uhr 
Unterrichtsschluss. Bei Bedarf gibt es eine Notgruppe bis 15:30 Uhr. Eltern, deren Kinder im 
offenen Ganztag (Grundschule) angemeldet sind oder sich in einer gebundenen Ganztagesklasse 
befinden, geben bitte rechtzeitig an der Schule Bescheid, ob ein Betreuungsbedarf besteht.  
 
26.07.2019: Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11:15 Uhr  
Der Schulbus fährt entsprechend. Die Schülerinnen und Schüler, die mit öffentlichen Bussen 
(Bauer & Schlecht, Wellhöfer, Scharnagel) fahren müssen, können bis 12:15 Uhr die Wartestunde 
besuchen. Achtung: Es gibt keine Notgruppe! 
 
Schlussgottesdienste am 26.07.2019:  
ab 8.15 Uhr: Klassen 1 + 2 (Frauenkirche); Klassen 5 + 6 (Christuskirche) 
ab 9.15 Uhr: Klassen 3 + 4 (Frauenkirche); Klassen 7 + 8 +9M (Christuskirche)  
 
 
2) Schulschlusszeiten zum Schuljahresanfang:  
 
Gottesdienste am Schuljahresanfang: 
Dienstag, 10.9., 8.15 Uhr, Stiftsbasilika: Schulanfänger  
Dienstag, 10.9., 10.15 Uhr, Stiftsbasilika: Klassen 2-4  
Mittwoch, 11.9., 8.30 Uhr, St. Martin: Klassen 5-7  (Änderung im Vergleich zur Info im Amtsblatt) 
Mittwoch, 11.9., 10.00 Uhr, St. Martin: Klassen 8-10 (Änderung im Vergleich zur Info im Amtsblatt) 
 
10.09.2019:   Unterrichtsschluss um 11:15 Uhr für alle Klassen 
 
11.09. und 12.09. 2019: 1b und 1c bis 11:15 Uhr 
 
11.09. und 12.09.2019: 1a, 2. – 10. Klassen  bis 12:15 Uhr 
    Notgruppe für Ganztagesklassen bis 15:30 Uhr 
 
13.09.2019:   evtl. stundenplanmäßiger  Unterricht für alle Klassen 
 
16.09.2019:   Wandertag bis 12:15 Uhr 
    Notgruppe für Ganztagesklassen bis 15:30 Uhr 
 
17.09.2019:   stundenplanmäßiger Unterricht  
    Ganztagesklassen  bis 15:30 Uhr 
    
ab 17.09.2019:   Mittagessen in den Ganztagesklassen 
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Die Kinder, die in der offenen Ganztagesklasse angemeldet sind, können ab dem 1. Schultag 
(10.09.2019) bis 14:00 Uhr betreut werden. Bitte melden Sie  Ihr Kind im Sekretariat an, falls Sie 
eine Betreuung am 10.09., 11.09., 12.09. und am Montag 16.09.2019 bis 14:00 Uhr wünschen. 
Ab Dienstag 17.09.2019 startet die offene Ganztagesklasse für alle angemeldeten Schülerinnen 
und Schüler pflichtgemäß.   
 
3) Rückblick und Ausblick:  
Leider musste unser Schulfest wetterbedingt ausfallen. Trotz allem gab es noch zahlreiche 
Termine und Veranstaltungen, die rückblickend sehr erfolgreich verlaufen sind. Erlauben Sie mir 
einen kurzen Rückblick, der bei der Fülle von Veranstaltungen, die auch klassenintern 
durchgeführt wurden, sicher nicht vollständig ist.  
Gleich zu Beginn wurde unser neuer bikepool vorgestellt. Wir bereits mehrfach erwähnt, verfügen 
wir über 13 schuleigene Mountainbikes und aktuell über 4 ausgebildete Mountainbiketrainer. 
Derzeit sind wöchentlich drei Mountainbikegruppen unterwegs, die fleißig trainieren, so dass wir 
heuer erstmalig mit zwei Mannschaften am Regionalentscheid Mountainbike in Hilpoltstein 
teilnehmen konnten. Unser Dank gilt hier noch einmal allen Sponsoren und Förderern dieses 
Projektes allen voran natürlich auch den beiden kooperierenden Vereinen (Herrieder Aquathleten 
und DAV Herrieden). Im kommenden Jahr wollen wir einen größeren Mountainbike-Wettbewerb 
durchführen. Nähere Informationen dazu folgen noch.  
 
Als voller Erfolg kann auch unsere Job- und Praktikumsbörse im März bezeichnet werden. 36 
Firmen konnten an diesem Tag zahlreiche Praktikanten aus den beteiligten Schulen akquirieren. 
Die Rückmeldungen der teilnehmenden Firmen waren fast durchgehend positiv, so dass wir auch 
diese Veranstaltung sicher im nächsten Schuljahr wieder durchführen werden.  
 
Ein weiteres Highlight war wieder die Vorführung der Kammerpuppenspiele Bielefeld mit dem 
Stück „Das Sams – eine Woche voller Samstage“, an dem all unsere Grundschulklassen und 
Teilnehmer weiterer Schulen und Kindergärten beteiligt waren. In diesem Zusammenhang darf ich 
unserem Förderverein danken, der auch wieder die Mitfinanzierung übernommen hat. Unser 
besonderer Dank gilt unserem Hausmeister Fritz Oberfichtner, der komplett für die Organisation 
dieser Veranstaltung verantwortlich gezeichnet hat.  
 
Zudem fanden wieder etliche Monatssingen statt, die allesamt recht gut besucht waren. Nachdem 
das Siegel „Musikalische Grundschule“ zum Ende des Jahres ausläuft und wir uns gegen eine 
Neuzertifizierung entschieden haben, wollen wir aber trotzdem diese schöne Tradition beibehalten 
und weiterhin monatlich einmal ein gemeinsames Singen durchführen. In diesem Jahr nutzten wir 
ein Monatssingen für eine besondere Ehrung: Zum wiederholten Male konnte unsere Grundschule 
im jährlichen Sportabzeichenwettbewerb hervorragend abschneiden. Im Vergleich aller 
Grundschulen in Bayern belegten wir den 4. Platz, den Bezirksvergleich konnten wir auf dem 
Spitzenrang abschließen. Im Rahmen des Monatssingens überreichte uns der BLSV offiziell dafür 
eine Prämie in Höhe von 800,- Euro, die wieder direkt dem Sportunterricht zu Gute kommen wird. 
Mein herzlicher Dank gilt hier natürlich allen erfolgreichen Kindern. In diesem Zusammenhang 
möchte ich aber auch unserer Sportlehrerin Frau Schoeppe danken. Seit vielen Jahren kümmert 
sie sich aufopferungsvoll um die Durchführung der Disziplinen für das Sportabzeichen. Als 
erfolgreiche Leichtathletin und Fachfrau für Sport trägt sie wohl den größten Anteil an diesen tollen 
sportlichen Erfolgen.  
 
Ebenfalls im Rahmen des Monatssingens wurden unsere langjährigen Reinigungskräfte Frau 
Buckel und Frau Mack verabschiedet. Ich darf mich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
recht herzlich bei beiden bedanken. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre weitere Zukunft.  
 
Bereits zum zweiten Mal fand der Erlebnistag „Grundschule trifft Handwerk“ für unsere 4.-Klässler 
statt. Dabei stellten sich den Kindern 6 Betriebe aus unserer Region vor und präsentierten ihre 
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Ausbildungsberufe. Mein Dank gilt hier vor allem den Betrieben, die wieder daran teilgenommen 
haben und Frau Aufsatz, die diese Veranstaltung in diesem Jahr organisiert hat.  
 
Auch im zweiten Jahr sind wir mit unserem „Inklusiven Fußballcamp“, an dem einige unserer 3.-
Klässler unter der Federführung der Wolfhardschule am Campo Ballissimo von Hans-Jürgen 
Brunner teilnehmen konnten. Dieses Sportevent ist ein Inklusionsprojekt, das sicher einzigartig ist 
und hervorragend bei den Kindern ankommt. Mein Dank gilt hier Herrn Fischer von der 
Wolfhardschule, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Federführend verantwortlich an unserer 
Schule war wieder Frau Mattes. Auch ihr ein herzliches Dankeschön.  
Die obige Aufzählung ist nur ein kleiner Ausschnitt der Veranstaltungen, die an unserer Schule 
gelaufen sind. Zahlreiche Info-Abende, Fortbildungen und Ausflüge fanden statt und wurden von 
den Kolleginnen und Kollegen geplant und durchgeführt. Deshalb möchte ich es an dieser Stelle 
nicht versäumen, meinem Kollegium recht herzlich für sein Engagement und seine Arbeit zu 
danken. Noch mehr Bedeutung bekommt diese Arbeit im Hinblick auf die Tatsache, dass die 
Mobilen Reserven im Schulamtsbezirk in diesem Schuljahr bereits frühzeitig alle ausgebucht 
waren, so dass wir zahlreiche Ausfälle durch Schwangerschaften und Erkrankungen im Kollegium 
auffangen mussten. Ich bin jetzt im 14. Jahr Schulleiter und ich muss ehrlich gestehen, dass ich 
das in dieser Form noch nie so gravierend erlebt habe. Eigentlich hatten wir von November/  
Dezember an keinen einzigen Tag mehr, an dem wir nicht irgendwo hausintern vertreten mussten. 
Diese Belastung aufzufangen ist nicht selbstverständlich. Auch Ihnen als Eltern gilt hier mein 
Dank. Ich weiß, dass wir in manchen Klassen dadurch wahrlich über längere Zeit hinweg 
schwierige Verhältnisse hatten und Sie häufig zu recht dies angesprochen haben. Haben Sie Dank 
für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen, dass Sie uns dennoch entgegengebracht haben. Wir bemühen 
uns stets um eine gute Unterrichtsversorgung und hätten uns manches Mal auch bessere 
Rahmenbedingungen gewünscht. In Zeiten des Lehrermangels kann aber auch das Schulamt nur 
das verteilen, was da ist. Wir hoffen, dass sich die Situation im kommenden Jahr verbessert.  
 
Last but not least möchte ich an dieser Stelle auch den Damen und Herren unseres Elternbeirates 
ganz herzlich Dank sagen. Ich durfte erneut einen vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit erleben und viel Unterstützung durch das Gremium erfahren. Mein besonderer 
Dank gilt natürlich unseren beiden Vorsitzenden Herrn Loscher und Frau Schuster.  
 
Und damit sind wir nun endgültig beim kommenden Schuljahr angelangt. Schon jetzt möchte ich 
Sie dazu aufrufen, sich im Schuljahr 2019/20 im Elternbeirat zu engagieren. Der Elternbeirat wird 
seit einigen Jahren in einer gemeinsamen Wahl gewählt. Dies verbinden wir gleich wieder mit den 
Klassenelternabenden. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und wir behalten Sie deshalb 
auch bei. Bitte merken Sie sich gleich den Termin vor. Eine gesonderte Einladung folgt natürlich 
noch im neuen Schuljahr:  
 

Klassenelternabende + Wahl zu den Elternbeiräten: 24.09.2019, 18.00 Uhr 
 

Ein weiteres Anliegen habe ich noch, was den Schulweg Ihrer Kinder betrifft. Wie Sie vielleicht 
wissen, wird der Fußgängerübergang am Steinweg von Schülerlotsen unserer Schule gesichert. 
An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten Schülerinnen und Schülern meinen Dank für ihr 
Engagement aussprechen. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Herrn Plohmer, unserem 
Fachberater für Verkehrssicherheit. Dank seines Engagements sind wir noch eine der wenigen 
Schulen im Landkreis, die über einen aktiven Schülerlotsendienst durch Schüler verfügen. 
Allerdings haben wir in diesem Bereich große Nachwuchssorgen. Für die kommenden Jahre 
brauchen wir dringend wieder Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klassen, die sich der Ausbildung 
zum Schülerlotsen unterziehen wollen und dann abwechselnd den Fußgängerüberweg für ihre 
Mitschüler sichern. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über dieses wichtige Amt. Es wäre schön, 
wenn wir diesen Dienst weiterhin aufrechterhalten könnten. Im Übrigen können diesen Dienst auch 
Eltern übernehmen. Wenn Sie also Interesse daran haben, sich zum Lotsen ausbilden zu lassen 
und morgens den Dienst vor der Schule zu übernehmen, dann melden Sie sich bitte. Wir werden 
im Herbst wieder in den 7. Klassen abfragen, wer Interesse an dieser Ausbildung hat.  
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Für den Schuljahresstart möchte ich noch auf eine Änderung hinweisen. Bislang waren Sie es 
gewohnt, dass vor Schuljahresbeginn die Klassenlisten an den Außentüren der Schulen 
ausgehängt waren. Dies ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Wir werden deshalb am 
ersten Schultag im Aula-Bereich alle Listen aushängen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass es 
nicht erlaubt ist, diese Listen zu fotografieren oder auf andere Art und Weise zu vervielfältigen, um 
diese dann weiterzugeben. In der Regel bleiben die Kinder ja ohnehin in ihren angestammten 
Klassen (z.B. aus 7a wird 8a). Änderungen sind lediglich für die zukünftigen Klassen 1, 5 und 7 zu 
erwarten.  
 
Wie immer kann ich zum jetzigen Zeitpunkt zur Klassenbildung noch nichts Endgültiges sagen. 
Fest steht, dass sich mit Frau Jutta Schoeppe, Frau Karin Meyer und Frau Margit Derber drei 
Lehrkräfte in den verdienten Ruhestand verabschieden und uns definitiv im nächsten Schuljahr 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir wünschen ihnen in ihrem Ruhestand alles Gute und die 
nötige Gesundheit und Energie, um die nun zur Verfügung stehende freie Zeit in vollen Zügen 
genießen zu können. Gleichzeitig danken wir Ihnen für Ihre jahrelange, engagierte Arbeit für 
unsere Schule.  
Unseren Abschlussschülerinnen und –schülern aus der 9. und 10. Klasse sowie allen Schülern aus 
den 4. Klassen, die uns mit dem Ende des Schuljahres verlassen, wünsche ich alles Gute auf 
ihrem weiteren Lebensweg. Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanke ich mich recht herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünsche Ihnen und Ihren Kindern jetzt schon eine erholsame 
Ferien- und Urlaubszeit.  
 

Um Ihnen Ihre Urlaubsplanungen zu erleichtern, gebe ich Ihnen gerne hier die Ferientermine für 
das kommende Schuljahr weiter:  

 Sommerferien 2019 : 29. Juli 2019 mit 9. September 2019 

 unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2019: 28. Oktober 2019 mit 31. Oktober 2019 

 Weihnachtsferien 2019/2020: 23. Dezember 2019 mit 4. Januar 2020 

 Frühjahrsferien 2020: 24. Februar 2020 mit 28. Februar 2020 

 Osterferien 2020: 6. April 2020 mit 18. April 2020 

 Pfingstferien 2020: 2. Juni 2020 mit 13. Juni 2020 

Quelle: https://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html 

 
 
Mit freundlichen Grüßen Ihr Schulleiter  

 
 
W. Winter, Rektor  

 
Hiermit bestätigen wir, dass wir vom Elternbrief vom 15.7.2019 Kenntnis genommen haben:  
 
 
Name und Klasse des Kindes                                   Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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