
 
 
 
 
 
 

An alle Eltern der Primarstufe 
 
                     18.07.2022 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
seit März 2020 ist unsere schulische Arbeit sehr stark von der Corona Pandemie und 
den damit verbundenen schulischen Maßnahmen geprägt. Vor allem im zurück-
liegenden Schulhalbjahr konnten wir aber glücklicherweise wieder einen weitgehend 
normalen Schulbetrieb anbieten. Wir hoffen natürlich sehr, dass dies auch im neuen 
und den folgenden Schuljahren wieder so sein wird und wir vor allem keine 
Schulschließungen mehr haben werden!  
Was uns zu allen anderen Themen die nächsten Schuljahre noch sehr stark 
beschäftigen wird, ist der zunehmende Personalmangel, sowohl bei den Lehrkräften 
als auch bei den Erzieher*innen und Betreuer*innen. Aufgrund der sehr schwierigen 
Personalsituation wird es für uns bei Ausfällen von Lehrkräften leider nicht immer 
möglich sein den Unterrichtsbetrieb nach Stundenplan aufrecht zu erhalten.  
 
Ein weiteres Thema, welches im neuen Schuljahr präsent sein wird, ist der Umbau 
und die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume und Klassenzimmer der 
Klassenstufen 5-10 und der VKL. 
 
Beachten Sie bitte, dass der Nachmittagsunterricht für alle um 15:10 Uhr endet, auch 
wenn es für manche Schüler*innen leider mit Wartezeiten auf den Bus verbunden ist. 
Wir können aber nicht jeder Schülerin / jedem Schüler ein passgenaues 
Unterrichtsende zum Busfahrplan anbieten. 
 
Liebe Eltern, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für das Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit im auslaufenden Schuljahr bedanken und hoffe auf eine ebensolche 
im neuen Schuljahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Folgenden noch einige Informationen, um die letzten Schultage und den 
Schuljahresbeginn besser planen zu können. 
 

Schuljahresende 2021/22 
 
Verabschiedung Frau Sabine Güls 
Frau Güls verlässt die Achtalschule mit Ablauf dieses Schuljahres nach insgesamt 36 
Dienstjahren. Frau Güls hat von Februar 1982 bis Juli 1983 ihr Referendariat an der 
Achtalschule absolviert und mit dem zweiten Staatsexamen ihre Ausbildung zur 
Grund- und Hauptschullehrerin erfolgreich abgeschlossen. Nach Elternzeit, sowie 
Stationen in Baindt und Altshausen kehrte Frau Güls 1998 wieder an die Achtalschule 
zurück, wo sie bis heute tätig ist. Sie hat in diesen Jahren in fast allen Klassenstufen 
unserer Schule unterrichtet und gewirkt. Mit Ende dieses Schuljahres geht Frau Güls 
nun in den wohlverdienten Ruhestand. Die gesamte Schulgemeinschaft wünscht Frau 
Güls für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und Beste und viel Gesundheit!  
 
Verabschiedung Simone Stadler 
Frau Stadler leitet seit 3 Jahren als ausgebildete Erzieherin parallel zu ihrer Tätigkeit 
als Päd. Assistentin unseren Hort an der Achtalschule. Diese Doppelbelastung und die 
Tatsache, dass Frau Stadler auch noch als freiberufliche Fotografin arbeitet, hat sie 
schweren Herzens dazu bewogen, ihre Tätigkeit als Päd. Assistentin aufzugeben. 
Frau Stadler hat insgesamt 10 Jahre als Päd. Assistentin an der Achtalschule 
gearbeitet. Sie hat in dieser Zeit vor allem in den Klassen 5-10 unsere Lehrkräfte 
tatkräftig, kreativ und mit hohem Einsatz unterstützt. Ihre humorvolle, freundliche und 
zugewandte Art war für die Schüler*innen immer ein großes Vergnügen!  
Wir bedauern den Abschied von Frau Stadler als Päd. Assistentin, freuen uns aber 
sehr, dass wir sie weiterhin als Leiterin unseres Hortes an der Schule haben! 
  
 
Letzte Schulwoche vor den Sommerferien 
In der letzten Schulwoche (25. – 27.07.2022) findet kein Nachmittagsunterricht statt.  
Betreuung/Hort und Mittagessen werden wie gewohnt angeboten.  
 
Letzter Schultag vor den Sommerferien 
Am Mittwoch, den 27.07.2022 ist um 8.30 Uhr Schulbeginn in der Schule. Die 
Schüler*innen gehen dann gemeinsam zum Schulgottesdienst. Schüler*innen, die 
nicht mitgehen, werden in der Schule betreut. 
Der Unterricht endet um 11:00 Uhr.  
An diesem Tag gibt es auch Mittagessen und Betreuung. Falls Sie das wünschen, 
müssen Sie Ihr Kind  mit beiliegendem weißen Blatt, auch wenn Ihr Kind 
normalerweise angemeldet ist, anmelden, bis 21.07.22.  Alle Kinder sind 
automatisch vom Essen und der Betreuung am letzten Schultag abgemeldet.  
 
 
Fundsachen 
Vor den Ferien werden wieder die Fundsachenschränke geleert. Schauen Sie bitte bis 
Montag, 25. Juli 2022 nach, ob sich verloren gegangene Dinge noch dort befinden. 
 
 

Schuljahresanfang 2022/23 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, dass das neue Schuljahr wieder regulär für alle Schüler*innen 
beginnt. Wir planen aktuell auch so. Sollte es anders kommen, werden wir Sie 
umgehend informieren und darauf reagieren. 
 
 
 



Neuzugang zum Schuljahr 2022/23: 
Herr Valentin Held wechselt von der GMS Argenbühl zu uns und wird uns 
schwerpunktmäßig in den Lerngruppen 5 - 10 unterstützen. 
Die nähere Vorstellung von Herrn Held wird zu Beginn des neuen Schuljahres 
stattfinden. 
 
Erste Schulwoche nach den Sommerferien 
Am 1. Schultag, Montag, 12. Sept. 2022 beginnt der Unterricht wieder um 8:30 Uhr 
und endet um 12:00 Uhr.  Es findet an diesem Tag keine Mittagsschule statt! 
Ab Dienstag findet dann Unterricht nach Stundenplan statt. 
(Für die neuen Lerngruppen 5a und 5b ist Einschulung und Unterricht am Dienstag, 
13.09.2022 um 9:00 Uhr und endet ca. um 12:00 Uhr. 
 
 
Infos zur Stundenplangestaltung 
Schülermesse 
Für die katholischen Schüler*innen wird voraussichtlich ab Donnerstag, 15.9.2022 in 
der 1. Stunde eine Schülermesse angeboten. 
 
Klassen 1 und 2 
Unterrichtsbeginn ist zur 1. oder 2. Stunde. 
Nachmittagsunterricht ist donnerstags von 13:40 – 15:10 Uhr. 
 
Klassen 3 und 4 
Unterrichtsbeginn ist außer am Donnerstag um 7:45 Uhr.  
(> Donnerstags ist um 7:45 Uhr Schülermesse für die katholischen Schüler*innen). 
Nachmittagsunterricht ist montags von 13:40 – 15:10 Uhr. 
 
Betreuung/Hort in der Primarstufe Klasse 1 - 4 (kostenpflichtig) 
Die Betreuung ist täglich von 7:00 – 8:25 Uhr und 12:00 – 13:40 Uhr, anschließend ist 
Betreuung im Hort bis 17:00 Uhr möglich 
 

Wenn Sie Betreuung/Hort und Mittagessen im neuen Schuljahr wünschen, füllen 
Sie bitte die beiliegende gelbe Anmeldung hierzu aus und geben sie bis zum 
22.07.2022 ab. 
 

 
Projekt Lesepaten  
Seit einigen Jahren gibt es an unserer Gemeinschaftsschule Lesepaten. Diese 
kommen einmal pro Woche für eine Schulstunde in die Schule, um mit einzelnen 
Schülern das Lesen zu trainieren und so deren Lesekompetenz zu fördern und auch 
deren Wortschatz zu erweitern.  
Sollten Sie oder Ihnen bekannte Personen an dieser ehrenamtlichen Aufgabe zur 
Weiterentwicklung der jungen Menschen Freude haben, nehmen Sie einfach Kontakt 
mit uns auf (Tel. 56960-10). Über reges Interesse würden wir uns sehr freuen. 
 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, meinen Kolleg*innen und  
Mitarbeiter*innen schöne und erholsame Ferien und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

A. Lehle, Rektor 


