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Augsburg, 18.Juli 2018

Liebe Eltern,
am Freitag, den 27. Juli werden wir Ihre Kinder in die wohlverdienten Sommerferien entlassen. Vor
dem Abschluss dieses Schuljahres möchten wir Ihnen von Seiten der Schulleitung noch einige
Informationen zukommen lassen.

Am ersten Schultag, Dienstag, den 11. September
haben Kinder der Klassen 2 – 4 von 8 – 11.30 Uhr Unterricht.
Unsere SchulanfängerInnen begrüßen wir ab 9.00 Uhr
nach ihrem Schulanfangsgottesdienst in unserer neuen Aula.
Die ersten Klassen werden ihren 1. Schultag gegen 10.30 Uhr beenden.

Die weiteren Unterrichtszeiten werden Ihnen am ersten Schultag noch einmal mitgeteilt, den
für das kommende Schuljahr verbindlichen Stundenplan können wir voraussichtlich gegen
Ende der ersten Schulwoche bekannt geben.
An den ersten vier Schultagen haben Ihre Kinder aber mit großer Wahrscheinlichkeit von
8.00 – 11.30 Uhr Unterricht bei den (neuen) Klassenlehrkräften.
Der Ganztag 1a- 2a- 3a- 4a mit Unterricht bis 16.00 Uhr incl. Mittagessen beginnt
erst am Montag, 17. September.
______________________________________________________________________________

Viele Kinder und einige Erwachsenen verlassen unsere Schule
Die Schülerinnen und Schüler unserer vierten Klassen haben ihre Grundschulzeit erfolgreich beendet. Für
ihren tollen Einsatz als PausenhelferInnen, und StreitschlichterInnen im Schuljahr 2017/18 sagen wir
unseren „Großen“ ganz herzlichen Dank. Wir wünschen allen Kindern unserer fünf „GrundschulAbschlussklassen“ auf ihrem weiteren Weg viel Glück, Erfolg und Freude am Lernen an ihren neuen Schulen
und hoffen sehr, dass sie ihre Schulzeit an unserer Grundschule Kriegshaber in guter Erinnerung behalten.
Am kommenden Mittwoch verabschieden wir „unsere Vierten“ in der Aula, tja und danach freuen wir uns,
wenn uns die Kinder mal besuchen kommen und erzählen, wie es ihnen so geht...

Die Kinder und das Kollegium nehmen auch Abschied von Lehrkräften
Frau Deininger wird mit Ende des Schuljahres in Mutterschutz, anschließend in Erziehungsurlaub gehen,
ebenso wie kurz nach Schulbeginn auch Frau Lorenz, die an unserer Schule seit Februar 2018 sehr flexibel
in verschiedenen Klassenstufen als Vertretung eingesetzt war. Wir freuen uns, wenn die beiden Kolleginnen
uns ihren Nachwuchs so Anfang 2019 vorstellen und dann natürlich auf ein Wiedersehen im Einsatz in
Klassen bei uns nach der Familienzeit.
Für unseren jungen Kollegen Herrn Hofbauer steht nach seiner Seminarzeit nun auch ein Schulwechsel
bevor. Wir bedanken uns sehr für das Engagement des Kollegen in unserem Haus und gratulieren ihm ganz
herzlich zum bestandenen 2. Staatsexamen. Natürlich drücken wir ihm kräftig die Daumen, dass er ab
kommendem Herbst möglichst in der Nähe Augsburgs eine Stelle bekommt und er den Kontakt zu uns nicht
abbrechen lässt.

Wir bedanken uns sehr herzlich…
Unser ganz besonderer Dank geht an alle Eltern und Ehrenamtlichen, die sich (auch) in diesem Schuljahr um
unsere Kinder bemühten:
- Dass unsere Leseinsel inzwischen täglich von 8.45 – 10.45 geöffnet ist und somit den Kindern
an jedem Schultag die Ausleihe von Büchern möglich ist, dies haben wir auch weiterhin unserem
ganz emsigen „Bücherei- Trio“ Frau Hirmer, Frau Socher und Frau Amberg zu verdanken.
Vielen, vielen Dank! Übrigens:
Es ist für die Klassen 1 bis 3 möglich, über die Sommerferien Bücher auszuleihen. Wir
wünschen uns natürlich sehr, dass die entliehenen Bücher nach den Ferien auch wieder zuverlässig
zur Leseinsel zurückgebracht werden!
-

-

-

Die Leseförderung ist uns sehr wichtig. Deshalb auch ein herzliches Dankeschön allen unseren
engagierten Lesepatinnen, die so regelmäßig und mit großer Freude mit unseren Kleinen das
Lesen üben.
Unser bei den Kindern besonders beliebtes Projekt „Gesunde Pause“ konnte unter der Leitung von
Frau Bublitz und Frau Etschberger, sowie dem wechselnden Einsatz zahlreicher weiterer Mütter
und Väter erfolgreich fortgeführt werden. Vielen Dank für alle Mühe und die wöchentliche
Organisation!
Danke unseren Schulweghelfern Frau Schneider und Herrn Schmidt für ihren täglichen
Einsatz. Herr Schneider wird nach über dreißigjährigem Einsatz seinen Dienst an der Ampel
beenden. Wir zollen ihm großen Respekt für diesen so langen ehrenamtlichen Einsatz und wünschen
ihm alles, alles Gute.

Last but not least:
Wir danken allen Eltern, besonders auch den KlassenelternsprecherInnen, die zu besonderen
schulischen Anlässen ihre Zeit opferten und uns bei schulischen Aktivitäten unterstützten. Nur dank ihrer
Mithilfe und dem überaus engagierten Elternbeirat, gelang uns in diesem Jahr ein so wunderbares „WMFußball-Schulfest“ und es konnten verschiedene Projekte erfolgreich durchgeführt werden.
Die Schulleitung und der Elternbeirat freuen sich über weitere HelferInnen, besonders auch über Eltern, die
sich im neuen Schuljahr aktiv im Elternbeirat oder als KlassenelternsprecherIn mit uns Gedanken um die
Weiterentwicklung unserer Schule machen.

Und wie geht es im Herbst weiter?
Die Planungen für das kommende Schuljahr haben begonnen. Auf die Personalentscheidungen und die
Stundenzuweisung des Schulamtes warten wir noch, wir benötigen noch Lehrkräfte. Somit können wir heute
noch kaum Auskunft über die zukünftigen Klassleitungen geben. Was wir bis Ende nächster Woche gesichert
weitergeben können, werden wir Ihnen mitteilen. Neueste Nachrichten finden Sie im August und in der
Woche vor Schulbeginn auf unserer Homepage.
Jetzt möchten wir Ihnen allen, auch im Namen des gesamten Kollegiums, unserer
Sekretärin Frau Tichi und unseres Hausmeisterehepaars Herrn und Frau Sela,
erholsame, sonnige und ganz schöne Ferien mit Ihren Familien und Ihren Freunden wünschen.
Kommen Sie bitte alle gesund und munter zu uns an die Grundschule Kriegshaber zurück.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr Schulleitungsteam

...............................................
Susann Michaelsen, Rektorin

............................................
Daniela Flaschke, Konrektorin

Bitte zurück an die Klassleitung

Den Elternbrief zum Schuljahresende vom 19. Juli 2018 habe ich für meine Tochter /
meinen Sohn (Name:)____________________________ Klasse: _____ zur Kenntnis
genommen. Über den Schuljahresbeginn 2018-19 und die Unterrichtzeiten in der ersten
Schulwoche bin ich informiert.

Augsburg, den______________

______________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

