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Herrieden, 19.09.2022 
Liebe Eltern,  
 
der Start ins neue Schuljahr ist geschafft und es ist Zeit für einen zweiten Elternbrief, in dem ich Ihnen die 
wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr zukommen lassen möchte.  
 
1) Personalveränderungen:  
Wie immer gibt es auch heuer etliche Personalveränderungen an unserer Schule, die Sie der untenste-
henden Übersicht entnehmen können:  
 
Nicht mehr an der Schule sind:  

Frau Trapp Frau Brand  

Herr Heinlein Frau Ebert 

Frau Scherbaum (ev. Religion) Herr Günner 

Herr Kaplan Braun (kath. Religion) Herr Mairhofer 

Frau Gruner (ev. Religion) Frau Uebersezig 

Frau Holzschuh   

 
In der Mobilen Reserve sind:  

Frau Voit  

Frau Pelk  

Frau Reinthaler  

Frau Zorn   

 
Neu bzw. wieder an unserer Schule eingesetzt sind:  

Herr Schuler (aus der Mobilen zurück) Frau Rott 

Herr Hehn (aus der Mobilen zurück)  Herr Rau  

Frau Tralau (aus der Mobilen zurück)  Frau Lorenz 

Frau Geier  Herr Süß (ev. Religion) 

Frau Seubert Frau Scheuerpflug  

Frau Hübsch Frau Schlauersbach  

Frau Kallert Herr Salvatori Wächtler 

Frau Walter   

  

 
 
Liebe Eltern, auch heuer haben wir eine extrem hohe Fluktuation, so dass wir wieder viele neue Kolle-
gen*innen bei uns haben.  
Bezüglich der Lehrerversorgung konnten Sie ja bereits der Presse entnehmen, dass es bayernweit nicht 
einfach ist, die Klassen mit ausreichend Stunden zu versorgen. Aus diesem Grund kam es heuer zu Kür-
zungen in der Stundentafel. In einem Brief, den das Staatliche Schulamt in Ansbach formuliert hat, werden 
Ihnen diese Kürzungen erläutert. Diesen Brief erhalten Sie mit diesem Schreiben. Insgesamt sind wir vor 
Ort froh, dass sich unser Schulamt zu diesem Schritt entschieden hat und eben nicht die Schülerzahlen in 
den Klassen nach oben gesetzt hat.  
Ebenfalls glücklich sind wir über die Tatsache, dass wir im 1. Jahrgang vier Eingangsklassen haben. Ur-
sprünglich wäre das nicht der Fall gewesen, weil die Schülerzahlen genau so waren, dass wir drei Klassen 
mit jeweils 28 Kindern bilden hätten müssen. Nach einigem Hin und Her wurden uns dann doch vier Klas-
sen genehmigt. Durch Neuzugänge ist die Schülerzahl inzwischen so angewachsen, dass wir ohnehin vier 
Klassen benötigt hätten. Zudem konnten wir auch unsere M9 wieder teilen, so dass wir nun mit zwei M9 
und zwei M10 ins neue Schuljahr starten.  
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Insgesamt unterrichten wir heuer genau 600 Schüler*innen (301 in GS, 299 in MS) an unserer Schule, 
das ist etwas mehr als im vergangenen Schuljahr.  
Nach Kürzung der Stundentafel sind wir nun ausreichend mit Lehrerstunden versorgt, allerdings haben 
wir – vor allem in der Grundschule – einen sehr hohen Anteil an Teilzeitkräften, so dass wir heuer gezwun-
gen waren, in mehreren Klassen Tandemlösungen für Klassenführungen einzuteilen. Dort teilen sich dann 
immer zwei Lehrkräfte die Mehrzahl der Stunden in diesen Klassen. Zudem sind wir auch heuer mit etli-
chen Lehrkräften versorgt, die auch an anderen Schulen im Einsatz sind, so dass die pädagogischen 
Grundsätze bei der Stundenplanung leider immer öfter hinter den organisatorischen Gegebenheiten zu-
rückstehen müssen. Dennoch ist es uns gelungen, den Stundenplan fertigzustellen, so dass wir morgen 
stundenplanmäßig starten können.  
 
 
2) Elternbeirat/Klassenelternsprecher:  
Nachdem der amtierende Elternbeirat für zwei Jahre gewählt wurde, müssen wir heuer lediglich eventuelle 
Nachrücker neu wählen. Wie in den vergangenen Jahren auch werden wir das auch heuer wieder per 
Briefwahl organisieren. Dazu erhalten Sie zeitnah genauere Informationen.  
 
3) Ferienübersicht und unterrichtsfreie Tage:  
Untenstehend finden Sie eine Übersicht über die Ferienzeiten in diesem Schuljahr. Zudem habe ich die-
sem Schreiben auch einen Ferienkalender als pdf angehängt, den Sie sich gerne ausdrucken können.  

• unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2022: 31. Oktober 2022 mit 4. November 2022 

• Weihnachtsferien 2022/2023: 24. Dezember 2022 mit 7. Januar 2023 

• Frühjahrsferien 2023: 20. Februar 2023 mit 24. Februar 2023 

• Osterferien 2023: 3. April 2023 mit 15. April 2023 

• Pfingstferien 2023: 30. Mai 2023 mit 9. Juni 2023 

Bitte beachten Sie auch, dass in Bayern der Buß- und Bettag (Mittwoch, 16.11.2022) für Schülerinnen und 
Schüler unterrichtsfrei ist.  
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass Beurlaubungen und Unterrichtsbefreiungen zur Fe-
rienverlängerung generell nicht genehmigungsfähig sind. Bitte planen Sie Ihren Urlaub so, dass die Schul-
zeit nicht betroffen ist.  
 
4) Allgemeines:  
Erkrankung von Kindern: 
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind im Erkrankungsfall vor 7.45 Uhr. Gerne können Sie das bequem über den 
Schulmanager erledigen oder per Anruf bei uns im Sekretariat. Nach der Erkrankung geben Sie bitte Ihrem 
Kind eine schriftliche Entschuldigung für die Unterlagen des Klassenlehrers mit in die Schule. Für Schü-
ler*innen, die Attestpflicht haben, gilt diese natürlich auch heuer unverändert weiter.  
Anträge auf Unterrichtsbefreiung:  
Auch bei Anträgen auf Unterrichtsbefreiung gibt es immer wieder Unklarheiten. Generell ist es so, dass 
Arzttermine so zu legen sind, dass Unterricht davon nicht betroffen ist. Natürlich sind wir uns im Klaren 
darüber, dass es schwierig ist, bei manchen Fachärzten einen passenden Termin zu bekommen, in den 
allermeisten Fällen, sollte das aber dennoch funktionieren. Sollten Sie aus einem wichtigen Grund den-
noch einen Antrag auf Schulbefreiung für einen begrenzten Zeitraum stellen wollen, bitten wir um recht-
zeitige Antragstellung schriftlich an unser Sekretariat. Im Nachgang geben Sie bitte Ihrem Kind eine Be-
stätigung des Facharztes über den Termin mit.  
Parksituation:  
Zur Parksituation vor unserem Haus erhielten Sie ja in der vergangenen Woche bereits einen Elternbrief 
mit einer Übersicht möglicher Elterntaxi-Parkplätze. Im Nachgang muss ich die Inhalte des Briefes ein 
Stück weit zurücknehmen. Bitte benutzen Sie nicht den Parkplatz am Vitus- Kindergarten. In Absprache 
mit der Stadt soll der den Eltern der Kindergartenkinder vorbehalten sein.  
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An der Stelle darf ich wieder einmal einen herzlichen Dank an unsere Schülerlotsen*innen aussprechen, 
die auch heuer wieder durch ihren freiwilligen Dienst den Schulweg unserer Kinder sicherer machen. Mein 
Dank gilt auch dem Kollegen Plohmer, der den Dienst organisiert und betreut. 
 
5) Neuigkeiten im Schuljahr 2022/23:  
FSJ-Kräfte:  
Auch heuer haben wir wieder eine FSJ-Kraft. Mit Jael Matter konnten wir eine junge Dame gewinnen, die 
bereits die ersten Wochen ihrer Seminarausbildung und den Sportübungsleiterschein absolviert hat. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und sind uns sicher, dass sie uns in vielen Bereichen eine 
große Unterstützung sein wird. Leider konnten wir die zweite FSJ-Stelle wieder nicht besetzen.  
Brückenangebote:  
Wir freuen uns, dass wir auch heuer insgesamt über 24 Wochenstunden von Unterstützungskräften ver-
fügen können. Diese Stunden teilen sich auf Frau Linda Muschler und Frau Ellen Kaiser auf und werden 
überwiegend in der Grundschule zum Einsatz kommen.  
Schulobstprogramm 
Nachdem das Schulobstprogramm während der Pandemie nicht durchgeführt werden konnte, soll es 
heuer wieder ganzjährig angeboten werden. An dieser Stelle darf ich unserem Hausmeister, Fritz Ober-
fichtner, meinen großen Dank aussprechen. Er organisiert selbstständig dieses Programm und sorgt somit 
dafür, dass alle Kinder aus der Grund- und Mittelschule einmal pro Woche frisches Obst und Gemüse 
kostenlos erhalten.  
Für die Vorbereitung des Obstes und des Gemüses braucht er allerdings wieder ehrenamtliche 
Hilfe. Aus diesem Grund suchen wir zwei Kräfte, die bereit sind einmal pro Woche (jeweils diens-
tags) von 8.00-9.30 Uhr beim Schneiden und Vorbereiten des Obstes/Gemüses zu helfen. Sollten 
Sie Interesse haben, uns in dieser Sache zu unterstützen, bitte melden Sie sich bei uns im Sekretariat 
oder direkt bei unserem Hausmeister.  
Bussituation:  
Wie immer zu Beginn des Schuljahres muss sich der Bustransport erst wieder einspielen. Unsere Busauf-
sichten bemühen sich nach Kräften, dass jedes Kind im richtigen Bus sitzt, trotzdem wird es auch heuer 
wieder einige Tage dauern, bis alles seinen geregelten Gang geht. Betonen möchte ich, dass wir uns 
inzwischen mit nahezu allen Bussen im öffentlichen Nahverkehr befinden, so dass wir auf die Linienfüh-
rung und die Abfahrts- und Ankunftszeiten nur wenig Einfluss haben. Morgens steht ab 7.15 Uhr eine 
Aufsicht bei uns in der Aula zur Verfügung, so dass die Kinder, die so früh bereits mit dem Bus ankommen, 
nicht alleine sind. Auch unser Sekretariat ist ab 7.00 Uhr besetzt. Sollte es zu Problemen kommen, können 
Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden uns dann mit der Stadt Herrieden in Verbindung setzen, die 
als Sachaufwandsträger für den Schulbusverkehr zuständig ist.  
Ethik-Religionsunterricht – Mountainbike-AG: 
Erstmalig ist es uns heuer gelungen, den Ethikunterricht komplett parallel zum Religionsunterricht durch-
zuführen, so dass Ethik nun nicht mehr am Nachmittag stattfinden muss. Das hat zur Folge, dass nun 
auch die Ethikschüler*innen aus den Klassen 4-10 ebenfalls an den Mountainbike-AGs teilnehmen kön-
nen. Die Anmeldungen dazu erhalten die Kinder noch in dieser Woche.  
 
Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und angenehmes Schuljahr wün-
schen, in der Hoffnung, dass uns heuer Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht und 
wir halbwegs frei von weiteren Einschränkungen unterrichten dürfen.  
 
Mit freundlichem Gruß  
gez. Werner Winter, Rektor  


