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Schöne Ferien!  

Wir haben es geschafft! Ein bewegtes und sehr besonderes Schuljahr geht zu Ende!  

Als neue Schulleiterin war mir bewusst, dass der Einstieg an der Schönbuchschule spannend, 

bewegt und auch besonders wird. Was dann im März passierte, hat uns dann allerdings alle 

vor besondere Herausforderungen gestellt.  

Ich danke allen, die zu unserer Schulgemeinschaft zählen oder mit uns das Schulleben 

gestalten, ganz besonders für ihren Einsatz und die Zusammenarbeit. DANKE! … 

 allen Kindern für euren Fleiß im „Homeoffice“ und eure freudige, rücksichtsvolle 

Rückkehr in den Schulalltag. Wir sind sehr stolz auf euch!  

 allen Eltern für die zahlreichen guten Gespräche, Telefonate, Nachrichten, unsere 

Begegnungen und alles, was Sie für Ihre Kinder und eine gute Zusammenarbeit 

geleistet haben!  

 dem Elternbeirat für die hervorragende Zusammenarbeit im Sinne „unserer“ Kinder 

 meinem Kollegium für die intensive Zusammenarbeit trotz Distanz, die neuen Wege 

die Sie mit mir und für unsere Schüler gegangen sind.  

 unseren Reinigungskräften für den Mehraufwand und das alltägliche Arbeiten im 

Hintergrund.  

 unseren Hausmeistern Herrn Stoll und Herrn Walz für die Zusammenarbeit und die 

organisatorischen Maßnahmen, die zwischendurch nötig waren.  

 Frau Streit im Sekretariat für Ihre Gelassenheit und Freundlichkeit, auch wenn es mal 

drunter und drüber ging. 

 allen Anbietern von AGs und Hausaufgabenbetreuung für die Unterstützung und 

Begleitung unserer Schüler/-innen 

 dem Kernzeitenteam für die fruchtbare Zusammenarbeit, v.a. in der 

Notbetreuungszeit 

 Bürgermeister Thomas Engesser und allen Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung 

für die Zusammenarbeit, v.a. Frau Braun in Bezug auf die Notbetreuungskoordination 

 den Gemeinderät/-innen für den ersten Austausch in Bezug auf unser Schulgebäude 

– packen wir’s an! 

Ich wünsche allen einen schönen Sommer, gute Erholung, entspannte Urlaubstage und vor 

allem viel Gesundheit!  

Wir starten am Montag, 14.9.2020 mit den neuen 2., 3. und 4. Klassen. Die Anfangszeiten 

erhalten die Eltern per mail. Am Mittwoch, 16.9.2020 finden die Einschulungsfeiern für 

unsere 2 neuen 1. Klassen statt. Die zukünftigen Eltern und unsere Erstklässler haben bereits 

alle Informationen dazu erhalten.  

Bleibt und bleiben Sie gesund und stark!  

Ihre Manuela Kircher, Schulleiterin 

 


