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Liebe Eltern,
bald sind Sommerferien. Nur noch wenige Schultage trennen uns von der langen
unterrichtsfreien Sommerferienzeit, die von den meisten doch schon heiß ersehnt wird.
Deshalb heute einige Informationen für Sie - zum Schuljahresende, aber auch schon zum
Schuljahresbeginn.
Letzter Schultag ist Mittwoch, 27.Juli 2022,
Unterrichtsschluss ist nach der 4. Stunde, also um 11.10 Uhr.
Der Unterricht beginnt am 27. Juli morgens nach Stundenplan.
In der 1./2. Stunde findet Fachunterricht statt, in der 3./4. Stunde ist Klassenlehrerunterricht.
Die Grundschulbetreuung ist über diese veränderten Unterrichtszeiten informiert. Angemeldete Kinder werden
ab 11.10 Uhr betreut.
Wenn das Wetter mitmacht, gibt es ab 10.20 Uhr eine kleine gemeinsame Verabschiedungsfeier im Schulhof.
Alle, die uns verlassen, werden von denen, die bleiben, verabschiedet. Ein schöner Brauch, der in diesem Jahr
zum Glück wieder durchführbar ist.
Wieder liegt ein von der Pandemie bestimmtes Schuljahr hinter uns, wenngleich lange nicht mit solch
einschneidenden Regelungen wie im Vorjahr. Wir alle sind sehr dankbar, dass wir das ganze Jahr über in Präsenz
in der Schule mit den Kindern arbeiten durften. Zum Schluss hin sogar ganz ohne Einschränkungen. Doch die
ständig sich verändernden Regelungen (Testung in der Schule, Maskenpflicht, Quarantäneregelungen, …) und
das Nichtwissen, welche Regelungen noch auf uns zu kommen, sorgten auch in diesem Schuljahr für ziemliche
Anspannung.
Trotz einiger Erkrankungen von Lehrkräften konnten wir den Stundenplan der Klassen aufrechterhalten und
mussten keine Unterrichtskürzungen vornnehmen. Die Sprachförderung allerdings kam im zweiten Halbjahr
leider viel zu kurz. Aufgefangen haben wir krankheitsbedingte Lehrerausfälle durch Aufteilung der Klassen in
Kleingruppen und Mitbetreuung durch andere Lehrkräfte, durch stundenweise Zusammenlegung von Klassen
und zusätzliche Unterrichtsmehrarbeit von Lehrkräften. Der Ausfall einer Lehrkraft stellt immer wieder eine
organisatorische Herausforderung dar, da wir ja keine Vertretungsreserve vor Ort haben. Wir haben alles
gemeistert – Dank an die Kolleg*innen, an die Kinder und an Sie für Verständnis und Unterstützung!
Wir haben auch in diesem Schuljahr in der Schule viel gearbeitet, viel gelernt, viel unternommen. Es war
insgesamt ein gutes Schuljahr. Manches war Corona bedingt noch nicht möglich, einiges war machbar und
wurde auch durchgeführt: Lerngänge, Projekttage, Beteiligung am 24-Stunden-Schwimmen, Ausflüge, … und nun
steht ja noch der gemeinsame Theaterbesuch im Naturtheater Grötzingen aus. Ein Abschluss-Höhepunkt des
Schuljahres!
Die Kinder bekommen in diesem Jahr erstmalig die Zeugnisse/Schulberichte nicht am letzten Schultag, sondern
schon in der Vorwoche, am Freitag, 22.07.202.
Sie wissen, dass Zeugnisse und Berichte Arbeits- und Leistungsrückmeldungen für das gesamte Schuljahr sind.
Sie werden von den Lehrkräften sehr sorgfältig erstellt. Vielleicht sehen Sie Ihr Kind in manchem Bereich anders
als die Lehrkraft, vielleicht bestätigt sich Ihr Eindruck von Ihrem Kind. Wichtig ist, dass Sie Ihrem Kind das Gefühl
geben, ein wertvoller Mensch zu sein, auch wenn die eine oder andere Note nicht dem entspricht was Sie sich
erhofft haben. Noten sind Rückmeldungen für fachliche Leistungen, Kinder aber sind mehr. Kinder wollen lernen
und leisten, doch manchmal klappt es eben nicht so wie sich die Eltern (und Lehrer*innen) das wünschen.
Unterstützen und stärken Sie Ihr Kind in seiner Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft. Diese positive
Unterstützung ist wichtig für die persönliche Entwicklung jedes Kindes.

Nach einem langen Schuljahr haben wir uns alle eine Erholungspause verdient und ich hoffe, dass wir in den
nächsten Wochen die schulfreie Zeit genießen und vom Alltag abschalten können.

„Auf Wiedersehen - Alles Gute !“
Zum Ende dieses Schuljahres werden uns einige Menschen leider verlassen:
Frau Bühler, eine langjährige Lehrerin der Gartenschule, geht in den Ruhestand.
Wir danken Frau Bühler ganz herzlich für ihre engagierte und äußerst zuverlässige Arbeit an
unserer Schule. Sie hat bei ihrer pädagogischen Arbeit stets den Blick auf das Wohl der ihr
anvertrauten Kinder gehabt und die vielfältigen und doch auch sehr herausfordernden Aufgaben einer
Grundschullehrerin immer mit Engagement und pädagogischem Fingerspitzengefühl ausgeführt. Frau Bühler hat
sich stets für die Schule eingesetzt und auch an der Gestaltung und Weiterentwicklung der Gartenschule
mitgewirkt. Sie wird uns fehlen. Wir wünschen Frau Bühler von Herzen alles Gute für ihren neuen
Lebensabschnitt!
Herr Pfarrer Moser wird uns nach nur einem Jahr wieder verlassen. Das bedauern wir natürlich sehr. Wir danken
auch Herrn Pfarrer Moser für seine engagierte Unterrichtsarbeit und wünschen ihm alles Gute auf seinem
weiteren persönlichen und beruflichen Lebensweg.
Auch unsere katholische Religionslehrerin Frau Schmieder verlässt uns. Sie hat als Pastoralreferentin sehr viele
andere dienstlichen Aufgaben und wird deshalb nicht mehr unterrichten. Auch Frau Schmieder danken wir für
ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute!
Unsere Kollegin Frau Schard ist leider immer noch im Krankenstand. Sie wird auch zum Schuljahresbeginn nicht
an unserer Schule arbeiten können. Uns bleibt nur, Frau Schard von Herzen eine gute und hoffentlich baldige
Genesung zu wünschen. Möge es ihr recht bald wieder gut gehen und möge sie hoffentlich auch irgendwann
wieder ihren Lehrerberuf ausüben können.
Auch unsere Viertklässler verlassen die Gartenschule und werden nach den Sommerferien auf weiterführende
Schulen gehen. Ihre Grundschulzeit ist zu Ende. Aus den ehemals Kleinen sind nun die Großen geworden, die uns
verlassen und sich auf ihren weiteren Lern- und Lebensweg begeben.
Wir wünschen unseren Viertklässlern einen guten Start in der neuen Schule und alles Gute für den weiteren
Schul- und Lebensweg.
Mit den Viertklässlern verabschieden sich auch wieder einige Eltern von der Gartenschule.
Herzlichen Dank Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Schule. Wir hoffen, es war eine gute
Zeit für Sie und Ihr Kind, an die Sie gerne zurückdenken werden.
Alles Gute Ihnen und Ihrem Kind !
Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an den Vorstand des Fördervereins der Gartenschule. Ein neuer
Vorstand hat sich gefunden – dafür sind wir sehr dankbar!
Der Förderverein unterstützt und bereichert unsere Schule durch vielfältige Angebote.
In diesem Schuljahr war der Förderverein äußerst aktiv, um die Schüler*innen bzw. Eltern bei der Finanzierung
der Theaterfahrt zu unterstützen. Ich habe darüber berichtet. Auch werden Klassenausflüge großzügig finanziell
unterstützt. Eine tolle Sache!
Herzlichen Dank an dieser Stelle den beiden „Vorstandsdamen“, aber auch allen Unterstützer*innen für den
äußerst engagierten Einsatz für unsere Schule!
Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an unser Schülerbücherei-Team, allen voran Frau Biebl. Einige Mamas
unserer Schule machen jeden Dienstagvormittag Ausleihdienst in die Schülerbücherei, damit sich unsere
Schüler*innen mit Lektüre versorgen können. Dieses Angebot wird von den Kindern sehr gerne angenommen.
Herzlichen Dank!!!
In diesem Schuljahr haben leider keine Schul-AGs stattgefunden. Auch eine Corona-Nachwirkung. Wir hoffen
sehr, dass sich das im neuen Schuljahr wieder ändert. Doch dazu brauchen wir Menschen, die AGs anbieten
können und wollen.
Wenn Sie Lust und Zeit haben, im nächsten Jahr (ehrenamtlich) ein zusätzliches außerunterrichtliches Angebot
für unsere Gartenschüler zu machen, so kommen Sie doch bitte auf uns/mich zu.
AG-Angebote sind eine so wichtige Bereicherung des Schullebens und werden von vielen Kindern mit Freude
angenommen.

Kleidungsstücke vermisst?
Auch in diesem Jahr sind wieder Kleidungsstücke in der Schule liegen geblieben. Falls Sie Kleidungsstücke Ihres
Kindes vermissen, so schauen Sie doch bitte im UG des Neubaus nach und nehmen Sie mit, was Ihnen gehört.
Es sind zum Teil sehr gut erhaltene Kleidungsstücke dabei und es ist verwunderlich, dass niemand diese Stücke
vermisst. Ein Großteil wurde ja schon im Frühjahr in die Ukraine gespendet. Doch es hat sich seither wieder
einiges angesammelt. Was bis zum letzten Schultag nicht abgeholt wird, wird zur Kleidersammlung gebracht.
Nach hoffentlich für alle erholsamen Sommerferien starten wir dann voller neuer Energie ins neue Schuljahr.

Schuljahr 2022/23
Der erste Schultag für die Klassen 2 – 4 ist am
Montag, 12. September 2022
Unterrichtsbeginn ist am Mo, 12.09.2022 für alle Kinder um 8.25 Uhr
Die Kinder werden von ihren Lehrkräften im Schulhof an den bisher
bekannten Treffpunkten abgeholt.

Unterrichtsschluss ist an diesem 1.Schultag für alle Kinder um 12.05 Uhr.
Am 1.Schultag bekommen die Kinder ihren neuen Stundenplan.
Dieser gilt dann ab Dienstag, 13.09.2022.
Wir hoffen sehr, dass wir uns im neuen Schuljahr nicht wieder mit neuen Pandemieregelungen
auseinandersetzen müssen. Falls dem so ist, erhalten Sie die Infos über SchoolFox.
Im neuen Schuljahr wird es in der Gartenschule vier erste Klasssen geben.
Aktuell sieht es so aus, dass wir zum neuen Schuljahr gut mit Lehrerstunden versorgt sind.
Zwei neue Lehrerinnen (Frau Müller und Frau Pfost) beginnen ihre Lehrertätigkeit bei uns, Frau Großmann bleibt
uns als Klassenlehrerin erhalten, Frau Weihing als Lehramtsanwärterin beginnt ihren selbstständigen Unterricht.
Wir freuen uns über diese personelle Verstärkung und heißen die neuen Lehrerinnen an der Gartenschule
herzlich willkommen.
Die Kinder der Klassen, die im neuen Schuljahr eine neue Klassenlehrkraft bekommen, werden/wurden darüber
informiert, damit sie schon vor den Ferien wissen, auf wen sie sich freuen können.
Nun aber auch für Sie diese Information:
Jetzige Kl. 1b
Jetzige Kl. 2a
Jetzige Kl. 2b
Jetzige Kl. 2c

→ neue Kl. 2b
→ neue Kl. 3a
→ neue Kl. 3b
→ neue Kl. 3c

→
→
→
→

Klassenlehrerin ist Frau Müller (Altbau, EG, Raum 42)
Klassenlehrerin ist Frau Pfost (Neubau, 2.OG, Raum 33)
Klassenlehrer ist Herr Schumm (Altbau, EG, Raum 43)
Klassenlehrerin ist Frau Rommel (Neubau, 1.OG, Raum 27)

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerzeit,
viele unbeschwerte schulfreie Sommerferientage - gefüllt mit Fröhlichkeit,
Freude und schönen Erlebnissen.
Und ich wünsche uns allen, dass wir uns im September gesund und erholt
wiedersehen und wieder mit neuer Energie und voller Freude ins Schuljahr
2022/23 starten können.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus Ihrer/unserer Gartenschule !

Birgit Illgen; Schulleiterin

