Anton-Wölker-Grundschule Höchstadt a.d. Aisch
Wachenrother Weg 5
91315 Höchstadt an der Aisch
 09193/6391443
Fax 09193/639151
verwaltung@aws-grundschule-hoechstadt.de

Höchstadt, 13.07.2021

5. Elterninformation im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
in diesem wahrscheinlich letzten Elternbrief des ungewöhnlichen Schuljahres 2020/21,
möchten wir Ihnen noch ein paar allgemeine Informationen zum Ablauf der nächsten
Wochen bis zum Beginn der Sommerferien geben.
Abschied von Kolleginnen
Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns von zwei Kolleginnen verabschieden. Sowohl
Frau Schröder (Klasse 3d) als auch Frau Pfenning (Klasse 4a) waren als mobile Reserven
bei uns im Einsatz und werden wieder an ihrer Stammschule gebraucht. Wir bedanken uns
ganz herzlich für die geleistete Arbeit als Klassenlehrkräfte. Darüber hinaus möchten wir
das Engagement von Frau Schröder im Bereich der Ausbildung von Juniorhelfern
hervorheben. Sie hat es – trotz der pandemiebedingten Einschränkungen – geschafft, dass
ab sofort in den Pausen im Haupthaus Schüler*innen tätig werden, die bei kleineren
Verletzungen die Erstversorgung übernehmen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe
für die Kinder, die extra dafür ausgebildet wurden. Vielen Dank dafür!
Leider wissen wir noch nicht, welche Lehrkräfte im nächsten Schuljahr unser Team
ergänzen werden und welche Lehrer*innen aus unserem Kollegium in die mobile Reserve
gehen müssen. Das entscheidet sich wie immer erst Ende August.
Klassenbildung
Seit Mitte Mai verzeichnen wir einen unglaublichen Zuwachs an Schüler*innen, die im
kommenden Schuljahr unsere Schule besuchen werden. In die Neubaugebiete Höchstadts
ziehen immer mehr junge Familien. Im kommenden Schuljahr werden voraussichtlich 310
Kinder unsere beiden Schulhäuser besuchen. Zum Vergleich: im Juni 2021 hatten wir 291
Schülerinnen und Schüler. Dadurch wachsen auch die Klassenstärken und wir werden statt
13 Klassen im kommenden Schuljahr 14 Klassen haben (in der 1. und 4. Jahrgangsstufe je
4 Parallelklassen, in der 2. und 3. Jahrgangsstufe je 3 Parallelklassen). Das bedeutet aber
auch, dass alle Klassenzimmer besetzt sein werden und zum Teil Schüler*innen aus den

Neubaugebieten in Etzelskirchen ins Haupthaus der AWS transportiert werden müssen. Es
wird eng in unserem Schulhaus am Wachenrother Weg.
Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
Bereits im Jahr 2019 hatten wir einen Antrag auf die Bewilligung einer JaS-Stelle gestellt.
Diese wurde dann auch genehmigt, aber kurz darauf die Gelder dafür eingefroren. Nun ist
es soweit! Ab September 2021 wird Frau Franziska Müller als Jugendsozialarbeiterin an
unserer Schule tätig werden. Welche Aufgaben sie hat, wie und mit wem sie arbeitet,
werden Sie Anfang des neuen Schuljahres erfahren. Dann stellt sie sich Ihnen als Eltern vor
und natürlich auch den Kindern und berichtet über ihre Tätigkeitsbereiche. Eine „JaSlerin“
ist ein unheimlicher Gewinn für unsere Schulgemeinschaft!
Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ und die „Sommerschule 21“
In den vergangenen zwei Wochen ermittelten unsere Kolleg*innen den Lernstand in den
Klassen. Auf die Eltern, bei deren Kindern noch zu große Defizite vorhanden sind, um das
nächste Schuljahr erfolgreich meistern zu können, kommen die Klassenlehrkräfte zu. Die
sog. Sommerschule 21 findet für diese Kinder bei uns in der letzten Ferienwoche statt,
mit einer gesunden Mischung aus Deutsch- und Matheübungen sowie einem sportlichen
Angebot, um auch Bewegung und soziale Kompetenzen zu fördern.
Aber auch jetzt schon sind in allen Klassen Unterstützungskräfte zur Differenzierung
tätig. Es könnten noch viel mehr sein, wenn das Antragsverfahren der Regierung für die
Verträge nicht so aufwändig und langwierig für diese freiwilligen Helfer gewesen wäre. Wir
sind stolz darauf, dass wir ab sofort für 26 Stunden sehr engagiertes, externes Personal
einsetzen und auf zusätzliche Stunden interne Unterstützung durch Lehrkräfte (Frau de
Witt-Groppe und Frau Schröder) zurückgreifen können. Es gibt viele Schulen in Bayern, die
kein oder nur wenig Personal gefunden haben.
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. Am
Dienstag, 27.07.2021(Klassen 4a und 4b) sowie am Mittwoch, 28.07.2021(Klasse 4c) findet
für die Kinder im Schulhaus oder auf dem Pausenhof ein kurzer Gottesdienst mit einer
kleinen Verabschiedungsfeier statt. Ein Dankeschön an Frau de Witt-Groppe und Frau
Schöne, die die Vorbereitung und Durchführung übernehmen.
Fundsachen
Es haben sich wieder Berge an Kleidung, Schuhen, Taschen etc. angehäuft. Bitte
kommen Sie im Laufe der nächsten zwei Wochen vorbei und suchen Sie das, was Ihr Kind

nicht mehr mit nach Hause gebracht hat. Alles was nicht abgeholt wird, geben wir an eine
Kinderkleidersammlung für Rumänien in der ersten Ferienwoche ab.
Letzte Schulwoche
Vom 26. – 28.07.2021 endet der Unterricht täglich um 11:15 Uhr. Am letzten Schultag
(Donnerstag, 29.07.2021) erhalten Ihre Kinder das Jahreszeugnis und dürfen um 10:30
Uhr in die Ferien starten.
Wie es am ersten Schultag – Dienstag, 14.09.2021 – weitergeht, wissen wir leider noch
nicht und werden dies mit Sicherheit erst kurz vorher vom Kultusministerium erfahren.
Sobald wir Informationen erhalten, werden wir diese auf unserer Homepage www.antonwoelker-schule.de bzw. im Amtsblatt der Stadt Höchstadt veröffentlichen.
Weitere Termine
Am Montag, 19.07.2021 um 19 Uhr findet für die Eltern der 3. Jahrgangsstufe ein OnlineInfoabend zum bayerischen Schulsystem statt. Die Einladung dazu erfolgte über
Edupage. Der Teilnehmerlink wird noch verschickt.
Bei allen Klassen stehen Ausflüge an, so fahren z.B. die 3. Klassen nach Bamberg (15.7.),
die 4c erkundet per Stadtführung Höchstadt (15.7.), die 4a geht zum Bouldern nach
Dechsendorf (15.7.), die 4b fährt nach Geiselwind (21.7.), die 1c und 2c besuchen den
Lindenhof in Hammerbach (22.7.) und die 1a/1b sowie die 2a/2b vergnügen sich an einem
schönen Sommertag an verschiedenen interessanten Plätzen in Höchstadt. Für unsere
zukünftigen ABC-Schützen bieten wir am 16.07.2021 (in Etzelskirchen) und am 20.07.2021
(an der AWS) noch eine Schulhausrallye an.
Als Schulleitung möchten wir uns zum Abschluss, auch im Namen unserer
Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich beim Elternbeirat, den Klassenelternsprecher*innen, dem Förderverein und allen Eltern bedanken, die durch ihr
Engagement und Verständnis zum Gelingen dieses Schuljahres beigetragen haben.
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!

Es grüßen Sie herzlich
gez. Rosi Wagner, Rektorin

gez. Anja Herbst, Konrektorin

