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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Schreiben heiße ich Sie herzlich Willkommen im Schuljahr 2021/2022 ☺! 

Alle an Bord!  Inzwischen sind alle SchülerInnen aller Klassen seit fast fünf  Wochen in der Schule.  

Wir werden uns sehr bemühen diesen wunderbaren Jungs und Mädchen gerecht zu werden und ihnen  gute 

Lehrkräfte und Vertrauenspersonen zu sein. Das Stammkollegium der Schule hat kleinere  Änderungen erfahren.  

Das liegt vor allem daran, dass wir stetig  wachsen und inzwischen über 500 SchülerInnen die Schule besuchen.  

Insgesamt sind knapp 50 Lehrkräfte an der Schule tätig. Eine ganz besondere Änderung haben wir in der 

Zusammensetzung der Grundschule erfahren. Dort sind inzwischen drei Klassenlehrer männlich. Das ist für eine 

Grundschule eher die Ausnahme. Aber egal ob männlich oder weiblich😉 die Lehrerinnen und Lehrer werden das 

Beste für Ihre Kinder geben. Sie werden sie unterstützen, stärken  und wertvolle LernbegleiterInnen sein. Ihre 

Kinder sind in guten Händen. Suchen Sie das Gespräch wo nötig und haben Sie Vertrauen zu den Lehrkräften.  

Wertvolle und unverzichtbare Unterstützung erfahren das Kollegium und auch Sie als Eltern durch die 

Sekretärinnen, das Betreuungpersonal, das Mittagstisch-Team,  die Reinigungsdamen und den Hausmeister. Sie 

alle bemühen sich um Ihr/e Kind/er.  

Inzwischen sind auch die Räume im Grundschulbereich mit WLan ausgestattet. Das digitale Lernen ist, je nach 

Klassenstufe , unterschiedlich stark  in den Regelunterricht eingebunden.  Seit Anfang Oktober sind die AGs und 

das Kreativband wieder voll im Gange. Diejenigen, die sich angemeldet haben, haben sich  zu einem  regelmäßigen 

Besuch mit  anständigem Benehmen verpflichtet.  

Ich danke all denen unter Ihnen ganz besonders, die sich für ein Amt als Elternvertreter/in zur Verfügung stellen. 

Miteinander können wir unsere Schule noch besser machen. Für die gewählten ElternvertreterInnen hier noch 

der Hinweis: Die erste Sitzung des Elternbeirates tagt am Dienstag, den 26. Oktober 2021 um 19 Uhr in 

der Mensa. Eine gesonderte Einladung erfolgte von unseren umtriebigen Elternbeiratsvorsitzenden Frau Preiß 

und Frau Stadelmaier. Beide haben Sie als Eltern gut beim Besuch der Kultusministerin repräsentiert. Gerne 

möchte ich Sie ermuntern unserem Förderverein beizutreten.  Flyer liegen im Sekretariat aus. 

Inzwischen ist das Tragen von „Masken“  im Unterricht innerhalb der Grundschule nicht mehr nötig. Es gilt nach 

wie vor, dass überall im Gebäude auf den Fluren und anderen Begegnungsflächen für alle ein Mund-Nasenschutz 

verpflichtend getragen werden muss. Im Unterricht ab Klasse 5 darf dieser Schutz am Platz abgenommen werden. 

Sollten  die Infektions-  oder die Hospitalisierungsraten in den Krankenhäusern  stark steigen, wird die 

„Maskenpflicht“  wieder eingeführt. Sollte ein Kind oder eine Lehrperson erkrankt sein, muss die „Maske“ wieder 

für fünf  Unterrichtstage in der entsprechenden Lerngruppe  getragen werden. Dies entspricht auch der erhöhten 

Testpflicht bei einem positiven Fall.  

Liebe Eltern, seit drei Jahren bitten wir  zu Beginn des neuen Schuljahres um eine Geldspende für die Schule. 

Im letzten Jahr haben wir Schmöker-Bücherkisten für die Klassen 1-6 davon finanziert.   Die kommunalen Kassen 

der Schulträger weisen den Schulen Gelder für eine solide  Grundausstattung zu.  Wir würden in manchen 

Bereichen gerne weitere Anschaffungen tätigen. Deshalb liegt diesem Elternbrief ein Briefumschlag bei. Sie 

können dies völlig anonym erledigen. Und keinem Kind muss es peinlich sein, wenn in dem Kuvert nur ein kleiner  

Betrag oder gar nichts drin ist, denn alle geben das Kuvert wieder ab. Von außen ist nicht ersichtlich, ob oder 

wieviel in dem Umschlag ist. Diejenigen, die 25 € und mehr spenden, bekommen gerne eine Spendenbescheinigung 

ausgestellt. Hinterlassen Sie hierzu bitte einen Hinweis im Kuvert für uns. 

 Liebe Eltern, wir freuen uns für Ihr Kind dasein zu dürfen. Ihr Kind ist uns wichtig. 

Herzliche Grüße, ein erfolgreiches Schuljahr und eine stabile Gesundheit  wünschen  Ihnen und Ihrem Kind  

das Kollegium und sämtliche MitarbeiterInnen der Friedensschule 

Daniela Maschka-Dengler 
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