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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende, das so noch nie da gewesen ist. Lernen im Distanzunterricht war
eine große Herausforderung für uns alle und ich danke an dieser Stelle auch im Namen des gesamten Kollegiums für die gute Zusammenarbeit, das Vertrauen und Verständnis.
Auch im neuen Schuljahr wird Corona nicht aus der Welt geschafft sein, aber wir sind gerüstet und können
auf Erfahrungen zurückgreifen und sind auf dem Weg uns stetig zu optimieren.
Neben diesen äußeren Umständen wird es auch innerhalb der Schulleitung Veränderungen geben. Frau
Sylvia Oberndörfer geht in ihren verdienten Ruhestand und wir danken ihr für ihren Einsatz in der Schulleitung und als Klassenleitung.
Als neue Konrektorin wird Frau Simone Eisenbarth Sie und Ihre Kinder am Schuljahresanfang erwarten. Wir
wünschen ihr viel Erfolg in ihrem neuen Wirkungskreis.
Für mich geht ein schönes Jahr in Dinkelscherben zu Ende und ich danke Ihnen, liebe Eltern, für das entgegengebrachte Vertrauen, das Verständnis und die schönen Momente, die ich mit Ihnen und Ihren Kindern
erleben durfte. Meine neue Schule wird die Goethe Mittelschule in Lechhausen sein.
Auch in „Coronazeiten“ finden Siegerprämierungen statt und unsere 2. Klassen haben beim Schülerwettbewerb „Kreativ-textil – gestalten in unserer Zeit“ teilgenommen und den zweiten Platz im Landkreis Augsburg Land erreicht. Wir freuen uns sehr und sind stolz auf diese jungen Künstler und Künstlerinnen.

Die Raiffeisenbank Dinkelscherben sponserte unserer Schule ein Hochbeet sowie 200,00 € für die Anpflanzung. Das wird ein schönes Projekt für den Offenen Ganztag werden. Hier können die Schülerinnen und
Schüler hautnah miterleben, wie etwas wächst und gedeiht.
Im Schuljahr 2020/2021 werden wir drei erste Klassen haben. Um unseren Schulanfängern einen guten
Start zu geben, werden wir in diesem Jahr enger mit der Helen-Keller-Schule zusammenarbeiten. Anfangsschwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen können dadurch frühzeitig und wirksam behoben werden. Dieses Konzept wird im Elternabend aber noch näher erläutert.
Jetzt wünsche wir Ihnen noch schöne Ferien, viel Erholung und alles Gute für das kommende Schuljahr.
Manuela Grün mit Kollegium

