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Elternbrief zum Schuljahresabschluss 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

nach einem arbeitsintensiven Schuljahr erhält Ihr Kind am 29.7.22 das Jahreszeugnis. Würdigen Sie bitte die 
Leistungen Ihres Kindes: Es hat seinen Möglichkeiten entsprechend sein Bestes gegeben und viel 
dazugelernt. Das betrifft nicht nur fachliches Wissen und Können, sondern auch das Miteinander in der 
Klasse. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern für die häusliche Unterstützung bedanken. Sie haben Ihr 
Kind bei den Hausaufgaben und beim Lernen begleitet und somit den Lernzuwachs, aber auch Probleme 
hautnah miterlebt und aufgefangen. 
 

Mein besonderer Dank gilt: 
 den Eltern, die sich – unter den gegebenen Umständen – bei Aktivitäten in den Klassen eingebracht 

haben: zum Beispiel bei unserem Sportfest, bei Ausflügen und vielem mehr. 
 dem Elternbeirat für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung bei 

zahlreichen Aktionen. Leider müssen wir uns von der 1. Vorsitzenden Frau Schneider und weiteren 
Mitgliedern verabschieden. Wir bedanken uns herzlich für die tolle gemeinsame Zeit und die vielen 
großartigen Projekte. 

 den Sprachpaten, die sich ehrenamtlich um die ukrainischen Flüchtlingskinder kümmern. 
 Frau Lau im Sekretariat, die Ihnen als erste Ansprechpartnerin oft mit Rat und Tat zur Seite steht. 
 Frau Held, die uns seit Februar als JaS-Kraft tatkräftig unterstützt. 
 dem Team unserer Mittagsbetreuung für die enge Zusammenarbeit und die engagierte, professionelle 

Betreuung der Schülerinnen und Schüler. 
 unserem Hausmeister, den Schulbusfahrern und Reinigungskräften, die stets umsichtig und zuverlässig 

ihre Dienste versehen. 
 unserer Gemeinde, die als Sachaufwandsträger die hervorragenden Rahmenbedingungen für unsere 

schulische Arbeit schafft. 
 

Wir blicken auf ein weiteres Schuljahr unter Corona-bedingten Einschränkungen zurück, das unseren 
Schülerinnen und Schülern sowie unseren Lehrkräften erneut Einiges abverlangt hat. In den letzten Wochen 
konnten jedoch wieder zahlreiche besondere Aktivitäten stattfinden, an die sich alle gerne erinnern. Beim 
Spendenlauf zeigten unsere Schülerinnen und Schüler auch wieder ihr großes Herz für Kinder in Not.  
 
Am Ende des Schuljahres müssen wir schweren Herzens Abschied nehmen von unserer Religionslehrerin 
Frau Gnandt. Sie hat nicht nur Generationen von Schülerinnen und Schülern für die Themen ihres Faches 
begeistert, Gottesdienste und Adventsfeiern vorbereitet -  sondern auch mit zahlreichen Projekten unser 
Schulprofil und das Schulleben maßgeblich mitgestaltet. Hier möchte ich besonders die Ausbildung von 
Pausenengeln, die Werte-Erziehung mit Emmy und Willi oder den Schüleraustausch mit Bassens erwähnen. 
Seinerzeit baute sie unsere Homepage auf und betreute sie jahrelang ehrenamtlich mit viel Engagement. 
Darüber hinaus hat sich Frau Gnandt enorm eingebracht in der Notbetreuung während der Pandemie oder 
in diesem Schuljahr als Vertretungslehrkraft.  
Wir sagen von Herzen „Danke“ für alles und wünschen ihr nun viel Gesundheit und Freude in ihrem 
wohlverdienten Ruhestand. Am Freitag verabschieden wir uns im Rahmen einer kleinen Feier von ihr und 
lassen ihr vielfältiges Wirken noch einmal Revue passieren.  
Die diesjährigen Klassenfotos, die mit dem Zeugnis ausgeteilt werden, sind das Abschiedsgeschenk von Frau 
Gnandt an die Schülerinnen und Schüler. 

http://www.gs-kleinostheim.de/


Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit und freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen im September. 
 

Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 13. September. Die Kinder der 2. bis 4. Klassen werden um 7.45 
Uhr in der Aula von ihren Klassenleitungen abgeholt. Der Unterricht dauert von 8.00 bis 11.15 Uhr. 
Ab Mittwoch, den 14.09.22 findet dann bereits Unterricht nach Stundenplan statt.  
 

Der 1. Elternabend wird voraussichtlich  - gemäß der dann gültigen Hygienevorschriften - für alle Klassen 
stattfinden am Donnerstag, den 22.09.22 von 19.30 bis 20.45 Uhr. Anschließend findet im Mehrzweckraum 
die Wahl des Elternbeirats statt. 
Das Sekretariat ist geöffnet vom 01.08. bis 04.08. von 9.30 – 11.00 Uhr sowie am Montag, den 12.09.22 von 
9.30 bis 11.00 Uhr. 
 

Unseren Viertklässlern wünschen wir einen guten Start in der neuen Schule! 
 
Ulrike Malta, Rektorin 


