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Buttenwiesen, 22.07.2020 
 
 

Elterninformation zum Schuljahresschluss 2019/2020 
 
 
Liebe Eltern, 
hier noch einige Informationen zum Ende des Schuljahres: 
 

Projekte und Highlights fielen leider aus! 
 
Wir hätten auch in diesem Schuljahr wieder viel vorgehabt: Lehrer und Schüler 
fieberten schon von Beginn an der geplanten großen Kunstausstellung im Juli 2020 
entgegen und produzierten Bilder und Werkstücke. Wenigstens Nikolaus und Fasching 
konnten wir zusammen noch feiern, dann kam CORONA!  
Ab dann war alles neu: Schulschließung, Homeschooling, digitaler 
Unterricht, schul.cloud und viele Themen mehr beschäftigten uns 
und Sie als Familie. Als die Schule wieder zaghaft öffnete, waren es 
wieder zahlreiche Herausforderungen: Hygienekonzept, Sorge um 
mögliche Erkrankungen, Unterricht in Gruppen. Leider auch kein Fachunterricht, keine 
Feiern, keine Ausflüge, Wanderungen oder Wettbewerbe, eben nichts, was Schule 
auch ist, ein Ort des gemeinsamen Lebens! 
Aber wir haben als Schulfamilie alle Probleme angenommen und gemeinsam, wie wir 
meinen, sehr gut gelöst. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen! 
 
Wie es nun im neuen Schuljahr weitergeht, werden wir sehen. 
 
Da es aber jederzeit wieder in eine Phase der Schulschließung oder des reduzierten 
Präsenzunterrichts gehen kann, bitten wir weiterhin die schul.cloud intensiv zu nutzen 
und - falls noch nicht geschehen - dem Sekretariat eine Emailadresse mitzuteilen: 
sekretariat@gs-buttenwiesen.de. Das wäre für die Weitergabe von Informationen von 
Schulleitung an Sie, liebe Eltern, ein sehr einfacher und sicherer Weg. 
 
 

Bedanken möchten wir uns 
 

 bei Ihnen allen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, 

 bei unserem Elternbeirat und den Klassenelternsprechern für die stets 
harmonische Zusammenarbeit im Interesse unserer Schulkinder, 
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 bei allen Lehrkräften, der Jugendsozialarbeiterin, dem 
Betreuungspersonal und der Schulverwaltung für das große 
Engagement,  

 bei allen Eltern, die wöchentlich den Transport von Obst und 
Gemüse im Rahmen des Schulfruchtprogramms so 
zuverlässig ausgeführt haben, 

 bei allen Eltern, die bei Wind und Wetter ihren 
Schulweghelferdienst äußerst zuverlässig erledigt haben, 

 bei unserem Hauspersonal, das sich um viele Dinge kümmert, damit sich alle in 
unserem Schulhaus wohl fühlen,  

 bei den Kindertageseinrichtungen für das gute Miteinander, 

 bei der Gemeindeverwaltung für die tatkräftige Unterstützung, 

 bei allen Sponsoren, die durch Spenden im letzten Jahr unsere Arbeit 
unterstützt haben, 

 bei Herrn Michael Bobinger für die unkomplizierte Unterstützung bei der 
Homepagegestaltung und der Pflege der Klassenzimmer-PCs. 

 
 
 
 
Auch der Elternbeirat möchte sich zum Ende mit einigen Worten an Sie 
wenden: 

 
Liebe Schüler und Schülerinnen, 
liebe Eltern und liebe Lehrer, 
 
durch die weltweite Corona Pandemie neigt sich ein noch nie dagewesenes Schuljahr bald 
dem Ende zu. 
In den letzten Monaten musste sich die ganze Schulfamilie besonderen Herausforderungen, 
sei es durch Homeschooling, Hygienekonzepte und neu organisierten Unterricht, stellen. 
Für unsere 4.Klässler beginnt bald ein neuer Abschnitt an der weiterführenden Schule unter 
hoffentlich „normalen“ Bedingungen. 
 
Umso herzlicher möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern und den Lehrkräften bedanken.  
Sie alle haben entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Schuljahr unter diesen 
besonderen, manchmal auch schwierigen Bedingungen und mit viel Engagement zu 
bewältigen war. 
 
„Es gibt Berge über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.“  
(Ludwig Thoma) 
 
Wir als Elternbeirat wünschen allen Schülern, Lehrern und Eltern erholsame Sommerferien 
und im September einen guten und vor allem gesunden Start in das neue Schuljahr.  
 
Ihr Elternbeirat  

 
 
 
 
 



 
 
Zu den ersten Schultagen des neuen Schuljahres noch folgende Infos: 
 
Dienstag, 08.09.2020, 1. Schultag  
Unterricht für unsere ABC-Schützen nach Klassen gestaffelt zwischen  8:30 Uhr bis 
10:30 Uhr 
Unterricht für die Klassen 2,3 und 4 von 7:55 Uhr bis 11:15 Uhr 
 
Mittwoch, 09.09.2020 
Unterrichtsschluss für alle Klassen 11:15 Uhr 
 
Ab Donnerstag, 10.09.2020, findet Unterricht nach Stundenplan statt. 
 
Sollten sich auf Grund der Infektionslage Änderungen ergeben, werden Sie es zeitnah 
erfahren (Zeitung, Homepage, …). 
 

Nun aber zu den Klasseneinteilungen im neuen Schuljahr, wie wir sie momentan 
an Sie unter Vorbehalt weitergeben können.  
 

1a Sabine Loof Kinder aus Pfaffenhofen, Unter- und Oberthürheim 

1b Susan Crawley Kinder aus Buttenwiesen, Frauenstetten, Hinter- und 
Vorderried 

1c Sybille Krause Kinder aus Lauterbach, Wortelstetten, Neuweiler 

2a Katharina Wagner wie im Vorjahr 1a 

2b Elisabeth Havelka wie im Vorjahr 1b 

2c Anika Herrmann wie im Vorjahr 1c 

3a Katharina Burggraf wie im Vorjahr 2a 

3b Sonja Killewald wie im Vorjahr 2b 

3c Melanie Fritschi Wie im Vorjahr 2c 

4a ? N.N. / J. Kastner ? wie im Vorjahr 3a 

4b Nicole Zingler wie im Vorjahr 3b 

 
Abschied 
 
Es war in den vergangenen Jahren guter Brauch, dass wir uns von unseren „Großen“ 
in einer schwungvollen Feierstunde verabschiedet haben, das fällt leider auch ins 
Wasser.  

Liebe Viertklässler, wir wünschen euch auf diesem schriftlichen Weg nun alles 

erdenklich Gute an den neuen Schulen, die euch neugierig erwarten.  

Viel Erfolg – und wir sind sicher, dass ihr uns keine Schande macht! 😊 
 
Gebt bitte den Dokumentationsbogen, den ihr mit dem Zeugnis bekommen werdet, an 
euren neuen Lehrer weiter. 
 
 
 
 
 



Verabschieden müssen wir uns auch von einer Kollegin, die in 36 
Jahren - eine kaum vorstellbar lange Dienstzeit an einer Schule - 
den Unterricht und das Schulleben in unserem Haus gestaltet und 
geprägt hat.  
Herzlichen Dank, liebe Ellen Lanz-Zeilinger, und viel Glück und 
Gesundheit im Ruhestand! 
 
Unsere junge Kollegin Frau Jana Kastner wird die Ulrich-von-Thürheim-
Grundschule eventuell verlassen müssen. Über die Lehrerzuweisungen 
ist bisher noch nichts bekannt. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihren Einsatz um 
Bildung und Erziehung unserer Kinder und wünschen für den weiteren beruflichen 
Weg alles erdenklich Gute. 
 
Ein ganzes Schuljahr lang war Frau Heike Brückner an unserer Schule als Vertretung 
tätig. Sie war mehr als das! Liebe Heike, herzlichen Dank für deinen tollen Einsatz und 
alles Gute an deiner Stammschule! 
 
Frau Sonja Pest lenkte drei Jahre die Aktionen unseres Elternbeirates. Herzlichen 
Dank für die eifrige und überaus schwungvolle Ausübung dieses wichtigen Amtes. 
 
Über Jahrzehnte geprägt hat auch unser Busfahrer „Brummi“ das Schulleben. Für den 
Ruhestand wünschen wir Herrn Xaver Brummer alles Gute, vor allem viel Gesundheit. 
Das gilt auch für Frau Maria Luisa Rieß, die als Reinigungskraft über viele Jahre unser 
Schulhaus gepflegt hat. 
 
Allen Angehörigen unserer Schulfamilie, besonders aber unseren Schulkindern 
wünschen wir eine erholsame und unbeschwerte Ferienzeit. Für die Kinder, die unsere 

Schule am Ende dieses Schuljahres verlassen, erhoffen wir uns viele 
gute Freunde und schöne Erlebnisse an ihrer neuen Schule. 
 
 
„Was immer du im Leben machst … 

achte darauf, dass es dich glücklich macht.“ 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Michael Bachmaier, Rektor    Sybille Krause, Konrektorin 
  
 
 
 
 

 
(Bitte ausgefüllt an die Schule zurück!) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Den Elternbrief vom 22. Juli 2020 habe ich erhalten. 
 
Name des Schülers/der Schülerin:_______________________________Klasse: _________ 
 
_________________________________    _____________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


