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Sehr geehrte Eltern!
Ein für uns alle sehr schwieriges Schuljahr zu Ende geht.
Covid 19 bürdete Ihnen neben der beruflichen Belastung auch
das „Lernen zu Hause“ auf, was sicher nicht immer einfach
war.
Eine Spur Normalität hatten wir nun in den letzten Wochen, in
denen für unsere Schülerinnen und Schüler wieder etwas Alltag zurückgekehrt ist.
Vieles von unserem geplanten Schulleben musste leider gestrichen werden: Musischer Abend, Vernissage, Tanzprojektwoche und auch die Sportprojektwoche.
Letzter Höhepunkt war vor den Faschingsferien der „Trommelzauber“, wo alle unsere Kinder begeistert mit strahlenden Augen beteiligt waren.
Mein besonderer Dank gilt in diesem Schuljahr den engagierten Kolleginnen, die das Lernen zu Hause organisiert haben,
in der Notbetreuung anwesend waren und die bei der allmählichen Öffnung der Schule auch „fremde“ Jahrgangsstufen unterrichtet haben.
Dank auch allen Eltern, den Klassenelternsprechern sowie
dem Elternbeirat mit seiner Vorsitzenden Frau Müller, die mit

großem Engagement dazu beitrugen, dass unsere Schulorganisation seit den Faschingsferien relativ problemlos lief.
Wir freuen uns auch über die große Einsatzfreude von Herrn
Gulden, unserem Hausmeister, und verdanken dem Reinigungspersonal täglich ein blitzsauberes Schulhaus.
Ein großes Lob verdient auch Frau Kitzing, unsere Schulsekretärin, die für alle Probleme der Kinder und auch der Lehrkräfte
stets ein offenes Ohr hatte.
Ein großes Dankeschön geht auch an die Stadt Höchstadt
selbst, an Bürgermeister Brehm und seine Mitarbeiter im Rathaus und im Bauhof, die stets freundlich und verständnisvoll
auf Fragen und Bitten reagierten und die Schule nach Kräften
unterstützen.
Ich nehme nun zum Ende des Schuljahres Abschied von „meiner“ Schule, in der ich 20 Jahre tätig war, 5 Jahre als Konrektorin und 15 Jahre als Rektorin. Ich blicke auf tolle, ereignisreiche Jahre zurück, in denen ich mit meinem Kollegium zusammen Schule und Schulleben gestalten konnte. Es hat mir sehr
viel Freude bereitet, wobei in all den Jahren für mich neben
der Schulleitung der Lehrerberuf mit Klassenleitung ausgesprochen wichtig war.
Ich wünsche nun der ganzen Schulfamilie für die Zukunft alles
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen!
Herzliche Grüße Helga Brauner

