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   Höchstadt, 30.06.2020 

 

5.  Elterninformation im Schuljahr 2019/20 

 
 

Liebe Eltern, 
 

wir haben Ihnen ja bereits auf der Startseite unserer Homepage mitgeteilt, dass Sie sehr 

stolz auf Ihre Kinder sein können! In den vergangenen zwei Wochen hatten wir jeweils 148 

Schüler*innen in unseren Klassenräumen sitzen. Ein dickes Lob dafür, wie vernünftig 

und regelbewusst sich alle verhalten haben. Zu verbessern wäre lediglich, dass die 

Masken zuverlässig mitgebracht werden. Da mussten wir des Öfteren aushelfen. Ein 

kleiner Tipp: Packen Sie Ihrem Kind generell eine „Reservemaske“ in den Schulranzen. 

Wir freuen uns, wenn unsere Schüler*innen bis zu den Sommerferien so achtsam bleiben 

und dadurch einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Schulgemeinschaft leisten. 

In diesem wahrscheinlich letzten Elternbrief des ungewöhnlichen Schuljahres 2019/20, 

möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen zum Ablauf der nächsten Wochen bis 

zum Beginn der Sommerferien geben. 

 

Betreuungsangebote in den Ferien 

Über die Klassenelternsprecher*innen haben Sie die Regierungsschreiben erhalten, die die 

Ferienbetreuung regeln. Bitte denken Sie daran, dass das Formular zur Bedarfsabfrage 

der Regierung bis spätestens 05.07.2020 im Sekretariat angekommen sein muss. 

 

Abschied von Frau Ullmann 

Am 1. August 2020 übernimmt unsere Konrektorin Frau Antje Ullmann die Stelle der 

Schulleiterin an der Grundschule Unterleinleiter (Oberfranken). Wir freuen uns mit ihr, 

dass sie sich diesen Traum erfüllen kann. Ihre Schüler*innen, das Lehrerteam, die Eltern 

und der Rest der Schulgemeinschaft werden sie sicherlich vermissen! 

Wer ihr nachfolgt, steht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest. 
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Von zwei Kolleginnen müssen wir uns aufgrund eines freudigen Ereignisses ebenfalls 

verabschieden. Frau Sonja Müller (Klassenleiterin 3b) und Frau Tina von Pressentin 

(Förderlehrkraft) erwarten ein Baby. Sie sind bereits seit März wegen Corona von ihrer 

Unterrichtstätigkeit befreit und werden voraussichtlich im September ihren Dienst für einige 

Zeit nicht mehr antreten. 

 

 

 

Sitzung des Fördervereins 

Am Mittwoch, dem 15.07.2020 findet um 19:30 Uhr in der Aula der AWS (bei schönem 

Wetter auf dem Pausenhof) die Mitgliedervollversammlung des Fördervereins statt. Über 

viele interessierte Teilnehmer aus der Elternschaft würden wir uns sehr freuen. 

Melden Sie sich bitte per Mail bei der Vorsitzenden Frau Manuela Thomfohrde an, wenn Sie 

kommen möchten (manuela.thomfohrde@freenet.de) und bringen Sie einen Mund-Nasen-

Schutz zur Veranstaltung mit. 

 

 

 

Jahreslizenz Alfons Lernprogramm 

Schulleitung und Lehrerteam bedanken sich ganz herzlich beim Förderverein für die 

Kostenübernahme der Jahreslizenz des Online-Lernprogramms „Alfons“. Damit wurde 

bereits als Testversion von einigen Klassen während des „Lernens zuhause“ gearbeitet. Es 

kann für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch genutzt werden und bietet eine 

hervorragende Möglichkeit, den Stoff der 1. bis 4. Jahrgangsstufe differenziert zu üben. 

Unsere „Ausprobier-Kinder“ hatten neben dem Lernen auch noch großen Spaß dabei. Der 

Zugang Ihres Kindes ist über den gleichen Benutzernamen und das Passwort wie bei 

Antolin möglich. Sobald das Lernportal freigeschaltet ist, werden Sie von Ihrer 

Klassenlehrkraft informiert. 

 

 

 

Verabschiedung unserer „Großen“ 

Im Juli beenden unsere Viertklässler*innen ihre Grundschulzeit. Auch sie sollen, wie in 

den Jahren vorher, verabschiedet werden, aber eben ein bisschen anders als gewohnt. Die 

Klassenlehrer*innen werden dafür ein Treffen der beiden Klassengruppen A und B zu 

einem bestimmten Termin festlegen. An diesem Tag findet dann für die Kinder ein kurzer 

Gottesdienst mit einer kleinen Verabschiedungsfeier statt. 
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Letzter Schultag mit Zeugnisausgabe 

Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist Freitag, der 24. Juli 2020. Da an diesem 

Tag die Ausgabe der Jahreszeugnisse stattfindet, sich aber nicht alle Schüler*innen 

gleichzeitig in der Schule aufhalten dürfen, haben wir folgende Vorgehensweise 

festgelegt: 

Die Kinder der Klassengruppe B, die ja in der letzten Woche im Präsenzunterricht sind, 

haben nach der Zeugnisausgabe um 9:30 Uhr Unterrichtsschluss. 

Die Kinder der Gruppe A, die in der letzten Woche zuhause lernen, kommen um 10:00 

Uhr zur Zeugnisausgabe in die Schule. Unterrichtsschluss für diese Gruppe ist dann 

um 10:30 Uhr. 

Alle Schüler*innen betreten und verlassen die Schule wie üblich über die für sie 

festgelegten Ein- und Ausgänge. 

Die Notbetreuung endet an diesem Tag um 10:45 Uhr. 

Der erste Schultag im Schuljahr 2020/21 ist Dienstag, der 8. September 2020. 

 

Als Schulleitung möchten wir uns zum Abschluss, auch im Namen unserer 

Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich beim Elternbeirat, den Klasseneltern-

sprecher*innen, dem Förderverein und allen Eltern bedanken, die durch ihr 

Engagement zum Gelingen des Schullebens beigetragen haben – sei es durch ihre 

Unterstützung bei den verschiedenen Aktivitäten in der Klasse ihres Kindes oder aber 

für die ganze Schulgemeinschaft. Nur durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Ihnen, liebe Eltern, haben wir es geschafft, diese herausfordernde Covid-19-Zeit zu 

stemmen. 

 

Wir wünschen der ganzen Schulgemeinschaft erholsame Sommerferien. Bleiben Sie 

gesund und blicken Sie mit uns positiv in die Zukunft! 

 

Sobald wir wichtige, aktuelle Informationen zum Schulbeginn im September von Seiten des 

Kultusministeriums bekommen, werden wir diese auf unserer Homepage www.anton-

woelker-schule.de für Sie veröffentlichen. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

gez. Rosi Wagner, Rektorin                                                 gez. Antje Ullmann, Konrektorin 
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Liebe Eltern, 

 

wie sagt man so schön: „Man geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge…“. 

So ist es wirklich! Ich freue mich auf die neue Herausforderung, eine Schule zu leiten 

und ich bin auch ein bisschen traurig. Ich hatte hier in Höchstadt eine schöne Zeit mit 

vielen wunderbaren Momenten und Begegnungen, an die ich gerne zurückdenken werde. 

Ich habe tolle Kinder mit ihren Eltern, einen funktionierenden Elternbeirat und einen 

engagierten Förderverein kennengelernt. Nicht zuletzt durfte ich an einer Schule 

unterrichten und diese mitgestalten, an der das Wohl aller am Schulleben Beteiligten 

im Mittelpunkt steht. So wünsche ich mir das auch für meine neue Schule. 

Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Kindern alles Gute für die Zukunft! 

 

Ihre Antje Ullmann  
 

 

 


