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Infobrief zum Schuljahresende 2021/2022 

 

           im Juli 2022 

 

Liebe Eltern, 

 

am Ende des Schuljahres möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen Blick zurückzuwerfen 

und allen am Schulleben Beteiligten zu danken. 

Wir alle sind dankbar für die in den letzten Wochen eingekehrte Normalität. Nicht allzu lang ist es her, 

dass wir die Masken ablegen und die regelmäßigen Selbsttests und den mit allem verbundenen 

Organisations- und Verwaltungsaufwand hinter uns lassen durften. Die Spuren der zweijährigen 

Ausnahmesituation sind immer noch spürbar. Dies trifft auf viele Schüler zu, aber auch auf die 

personelle Situation an der Schule. Fünf Schwangerschaften und die damit verbundenen sofortigen 

Beschäftigungsverbote, kurzfristige und längere Corona-Ausfälle brachten Bewegung ins Kollegium. Die 

Schulbehörden versuchten die dadurch entstandenen Bedarfe durch die Zuweisung von Lehrkräften 

aus anderen Schulen zu bedienen. Ich möchte daher vor allem diesen „neuen“ Lehrerinnen und 

Lehrern danken, die aus dieser für sie plötzlich neuen Situation das Beste gemacht haben und sich für 

unsere Schüler*innen und für unsere Schule eingebracht haben. Ein solcher personeller Umbruch ist 

für alle eine Herausforderung. Mit Beginn des kommenden Schuljahres werden wieder einige neue 

Lehrkräfte zu uns stoßen, sodass die Herausforderung „personeller Umbruch“ uns auch weiterhin 

beschäftigen wird. Weiterhin beschäftigen wird uns auch der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen 

auch hier an der Schule. Derzeit werden in unserer kurzfristig eingerichteten Vorbereitungsklasse ca. 

20 Schüler*innen unterrichtet. 

Weitgehend normal ablaufen konnten die Realschul- und Hauptschulabschlussprüfungen. Wie in den 

letzten Jahren sind wir mit dem, was unsere Abschlussklassen abgeliefert haben, sehr zufrieden. 

Herzlichen Glückwunsch zu den Hauptschul- und Realschul-Abschlüssen! Würdigen wollen wir die 

Leistungen unserer Schüler*innen in den Entlassfeiern am Donnerstag, 14. Juli 

(Hauptschulabschlüsse/Inklusion) und am Freitag, 15. Juli (Realschulabschluss) in unserer Mensa. 

Aufgrund der Entlassfeiern kann am Donnerstag, 15. Juli kein Mittagessen in der Mensa angeboten 

werden. 

Ihnen, liebe Eltern, möchte ich vielmals danken für die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit uns. 

Mein Dank gilt v.a. denjenigen unter Ihnen, die sich beispielsweise als Elternvertreter*innen oder in 

anderer Weise aktiv zum Wohl unserer Schule eingebracht haben. Auch allen Beschäftigten hier an der 

Schule ein großes Dankeschön und mein Respekt für das gezeigte und mitdenkende Engagement. Das 

„Geschäft“ ist in den letzten Jahren, auch ohne Pandemie, nicht leichter geworden.  

Mit dem neuen Schuljahr werden wir auch im Grundschulbereich mit dem Ganztag (in Wahlform) 

starten. Auch wenn wir aus der Sekundarstufe Erfahrungen mit dem Ganztag sammeln konnten, wird 

auch dies eines der spannenden Entwicklungsfelder für die nächste Zeit sein. Allen 

Grundschulkolleg*innen und der Stadtverwaltung Kraichtal, die im Vorfeld in der Konzeptentwicklung 

und in der praktischen Vorbereitung aktiv und kreativ waren, gilt mein besonderer Dank. 

 

 

Abschließend hier noch einige Hinweise zur letzten Schulwoche (25.-27. Juli) vor den Sommerferien: 



Am Montag und Dienstag wird der stundenplanmäßige Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe 

entfallen. Das Unterrichtsende ist am letzten Schultag, Mittwoch 27. Juli, für alle um 11.20 Uhr.  

Am selben Tag findet in der katholischen Kirche um 9.00 Uhr ein Gottesdienst für die Grundschüler 

statt. 

 

Erster Schultag nach den Sommerferien: 

Montag, 12. September, 8.45 Uhr – 12.30 Uhr 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich darf Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit wünschen.  

 

Alles Gute, erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

 
 
 
 


