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Elternbrief vom 22.07.2014

Liebe Eltern, 

bald beginnen die Sommerferien, die von allen wohl heiß ersehnt werden. Vielleicht 
ist  jetzt  auch  Zeit,  einen  kurzen  Blick  auf  das  vergangene Schuljahr  zu  werfen. 
Angefangen  mit  einem  Wandertag,  danach  die  Nikolausfeier,  Adventsfeiern, 
Ausflüge und Schullandheimaufenthalte an der Schule. Nicht zu vergessen sind auch 
Feste, die manche Lehrerin mit den Kindern oder wir als Schulgemeinschaft feierten, 
wie unser gelungenes Schulfest unter dem Motto „Musik ist überall“. Auch besuchte 
Tanz-,  Theater-  und  Musikveranstaltungen  gefielen  unseren  Kindern  gut. 
Hervorzuheben  sind  hier  die  Aufführungen  unserer  Schüler  wie  „Stern  über 
Bethlehem“,  „Der Stern“,  „Die  Zauberflöte“ und das gemeinsame Projekt  mit  dem 
Sparkassenaltenheim „Die Sprache der Riesen und Zwerge“. In letzter Zeit waren 
einige Kinder auch in der Kirche aktiv mit dem Stück vom „Hl.Ulrich“. Besonders viel 
unterwegs  waren  auch  die  „Trommelkinder“  unserer  Schule  und  erfreuten 
unterschiedliche Zuhörer.
Natürlich  gab  es  auch  Zeiten  mit  unvorhersehbarem  krankheitsbedingten 
Unterrichtsausfall.  Doch hier merkten wir,  dass Sie unsere schwierige  Lage wahr 
nahmen  und  Sie,  liebe  Eltern,  uns  trotzdem  wohl  gesonnen  und  verständnisvoll 
gegenüber traten. Herzlichen Dank dafür!
Vielen Lehrern und Eltern gilt zudem Anerkennung und Lob, da sie in Ihrer Freizeit 
mit Ihren Gruppen, z.B. in der Ulrichswoche, unterwegs waren und die Kinder, und 
damit  auch  die  Grundschule  Vor  dem  Roten  Tor,  durchwegs  positive 
Rückmeldungen erhielten.  Wir  freuten  uns  jedenfalls,  dass  wir  mit  Ihren  Kindern 
agieren konnten und Ihre Unterstützung in vielen Projekten erhielten. 

Folgende Informationen sind nun für Ihre weiteren Planungen wichtig.

Der Unterricht endet an folgenden Tagen wie folgt:

• am Freitag, den 25.07.2014 um 11.15 Uhr 

• am vorletzten Schultag Montag, den 28.07.2014, 11.15 Uhr

• am letzten Schultag Dienstag, den 29.07.2014, um 10.30 Uhr. 

Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht wie folgt:

• 1. Schultag: Dienstag, 16.09.2014: 2. - 4. Klassen: 8.00 bis 11.15 Uhr 

• 2. Schultag: Mittwoch, 17.09.2014: 1. - 4. Klassen: 8.00 bis 11.15 Uhr 

Ab Donnerstag, den 18.09.2014 beginnt der vorläufige stundenplanmäßige 
Unterricht. 



An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  nun  besonders  bei  Herrn  Oettinger,  dem  1. 
Vorsitzenden  des  Elternbeirats  und  bei  seinem  Team  bedanken,  die  bei 
verschiedenen schulischen Veranstaltungen tatkräftig und engagiert mitarbeiteten.
Ein Dank gebührt auch den Helfern der „Gesunden Pause“ und den Mitarbeiter des 
„Schulfruchtprogramms“.  Die  fleißigen  Betreuerinnen  der  Bücherei  am  Morgen 
trugen  dazu  bei,  dass  die  Kinder  gern  zur  Ausleihe  und  zum Schmökern  in  die 
Bücherei  kamen. Neuerdings sind zudem Lesepatinnen des Freiwilligen Zentrums 
Augsburg hier an der Schule tätig. Lobend erwähnen möchte ich auch die Damen 
von Innerwheel, die jeden Montag Kindern mit Lernproblemen unter die Arme griffen.
Allen sei hiermit gedankt für die Unterstützung und vor allem für die aufgewendete 
Zeit!
Hier  möchten  wir  auch  ein  großes  Lob  an  die  Leitung  der  Mittags-  und 
Nachmittagsbetreuung Frau Horlacher und Ihren Mitarbeitern aussprechen. Es freut 
uns, dass die Kinder in so guten Händen sind! 

Auch  bei  meinen  Kollegen  möchte  ich  mich  besonders  bedanken,  dass  sie  bei 
„unseren“ Veranstaltungen aktiv waren.

Herzlichen Dank vom gesamten Kollegium und der Verwaltung an Sie, liebe Eltern, 
für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 

Nun wünsche wir  Ihnen und Ihren Kindern noch einen gelungenen Endspurt  und 
hoffen,  dass wir  uns alle  im neuen Schuljahr  gesund wiedersehen und weiterhin 
tatkräftig  und lustvoll  weiterarbeiten können,  damit  die  Kinder  gern  in  die  Schule 
kommen. 

Wir wünschen Ihnen vor allem erholsame Ferien und schöne Urlaubstage!

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Schmid, Rektorin Christine Hartmann, Konrektorin
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