
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GMS Walterichschule 

 
Liebe Eltern, 

am Mittwoch ist der letzte Schultag, die Sommerferien 

stehen kurz bevor. Grund genug, nochmals einen kurzen 

Blick auf das zurückliegende Schuljahr zu werfen, aber auch 

Anlass, nach vorne zu blicken und zu schauen, was das 

neue Schuljahr so bringt.  

 

Auch das vergangene Schuljahr hat wiederum zahlreiche 

Überraschungen und Veränderungen für uns gebracht. Sehr 

gefreut hat uns allerdings, dass viele Dinge auch wieder „normal“ 

abliefen – hoffen wir, dass diese Normalität uns erhalten bleibt und 

sich ausweitet. So waren vor allem die letzten Wochen sehr 

erlebnisreich. Neben der Erstellung der Zeugnisse haben die Klassen 

unterschiedliche Ausflüge durchgeführt, Frau Rieger und Herr 

Zondler haben mit unseren 1. Klassen und dem Kindergarten 

Stadthalle innerhalb unseres KIBIZ einen Naturforschertag 

angeboten und sie waren gemeinsam auf dem Wacholderhof, wir 

konnten ein großes Völkerballturnier und unsere 

Sportabzeichentage veranstalten. Gefreut hat uns, dass wir über 

die Spendenaktion 1000 € für unsere geflüchteten Menschen 

einnehmen und Herrn Bellmann überreichen konnten. 

Zudem durften wir bereits die Eltern unserer neuen Fünftklässler und 

Erstklässler an einem Elternabend willkommen heißen. Es ist schön, 

dass wir nächstes Jahr sowohl im Primarbereich als auch im 

Sekundarstufenbereich mit 2 Klassen starten können.  

Ein Höhepunkt waren unsere Zeugnisübergaben an die 

Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Jungen und Mädchen zu ihren 

Abschlüssen. Wir wünschen ihnen am jeweils neuen Platz viel Erfolg 

und das oft notwendige Quäntchen Glück. 

 

Auch am Ende dieses Schuljahres mit all seinen Besonderheiten ist 

es mir ein großes Anliegen, Danke zu sagen an die vielen 

Unterstützer, Helfer und Begleiter, die zugepackt, mitgestaltet und 

mitgetragen haben. Das sind zum einen die Klassenelternvertreter 

des Elternbeirates, die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 

der SMV sowie der Vorstand und die Mitglieder des Fördervereins 

unserer Schule. Nicht mehr wegzudenken sind auch unsere 

Jugend, Schul-  und Lernbegleiter, unsere Partner von Lernen mit 

Rückenwind, die zupackenden Hände in der Mensa und in der 

Erweiterten Betreuung.  

 

Bedanken möchte ich mich ausdrücklich auch bei unseren 

Lehrerinnen und Lehrern der Walterichschule für deren Dienst im 

Unterricht, für ihre pädagogische Arbeit in ihren Klassen, für all die 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen, die zum Schulleben 

dazugehören und es so schön bunt machen.  

                

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

Weil die Lehrerversorgung in Baden-Württemberg extrem angespannt ist, waren wir als 

Schule auch darauf angewiesen, Unterrichtsausfälle zum großen Teil selbst aufzufangen, was 

natürlich dann für die eine oder andere Lehrkraft Mehrarbeit bedeutet. 

Danke für dieses große und verantwortungsvolle Engagement! 

 

Ein herzlicher Dank geht natürlich auch an alle jene, ohne die ein geordneter Schulbetrieb 

nicht möglich wäre. Ich denke dabei an unsere Schulsekretärin Frau Conny Fruck, an unsere 

Schulsozialarbeiter Frau Körner und Herr Strack, unser Mensateam Frau Veil, Frau Adam, Frau 

Steidl und Frau Fetzer, unseren Hausmeister Herr Klink und unsere Reinigungskräfte. 

 

Am Ende dieses Schuljahres wird sich unser Lehrerkollegium zum Glück kaum verändern. Im 

Rahmen unserer traditionellen Kollegiumsfeier werden wir am Mittwoch Frau Mantwill 

verabschieden. Sie war in diesem Jahr von der Lautereck-Realschule abgeordnet und hat 

uns im Fach Physik verstärkt und unterstützt. Ebenso müssen wir uns leider von allen drei 

Referendarinnen verabschieden. Frau Grüb, Frau De Riz und Frau Dietrich sind zu einem 

festen Bestandteil unserer Schulgemeinde geworden. Wir lassen sie nur ungern ziehen, 

möchten es aber nicht versäumen ihnen auf diesem Wege alles Gute für ihren weiteren 

beruflichen Werdegang zu wünschen. 

Sollten Sie, liebe Eltern, in den Sommerferien in den Urlaub fahren, dann wünschen wir Ihnen 

schöne und erholsame Urlaubstage! Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir schöne 

Ferien zu Hause oder unterwegs, hoffentlich mit viel Sonne und schönen Ferienerlebnissen. In 

der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen im September wünsche ich Ihnen, auch im 

Namen des Kollegiums, alles Gute. 

 

Ihre 

 

 

 

 

 

Bitte beachten: 

Der letzte Unterrichtstag am Mittwoch, den 27.07.2022 endet um 11.00 Uhr für alle Schüler. Die 

Verlässliche Betreuung findet wie gewohnt im Anschluss an den Unterricht, für die 

angemeldeten Kinder statt. Und auch die Mensa bietet bereits ab 11.00 Uhr Mittagessen an. 

Am Montag 12.09.2022 beginnt der Unterricht um 8.20 Uhr und endet  

um 11.55 Uhr.  

 

Die Schulaufnahmefeier für die Klassen 5 findet am Dienstag 13.09.2022 um 14.00 Uhr in der 

Festhalle statt.    

 

Der Einschulungsgottesdienst für die Klassen 1 ist am Donnerstag 15.09.2022um 9.00 Uhr in der 

Kirche St. Maria und die Schulaufnahmefeier beginnt um 10.00 Uhr in der Festhalle.  

 

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Es freut uns sehr, dass Sie, Ihre Kinder und auch wir in diesem Schuljahr wieder so etwas wie 

„Normalität“ verspüren durften -  was immer auch „normal“ bedeutet… 😊 

Endlich konnten wir uns mal wieder mit „ganzen Gesichtern“ begegnen und auf unmaskiertes 

Lächeln auf den Gängen, in den Klassenzimmern und dem Pausenhof blicken! 

Wir möchten uns bei Ihnen, Ihren Kindern, den Lehrkräften und der Schulleitung für Ihre 

Offenheit, Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit herzlich bedanken. 

Für die anstehenden Sommerferien wünschen wir Ihnen allen erholsame Wochen mit viel Sonne 

und tollen Erlebnissen, wo immer Sie Ihre Ferien mit Ihren Lieben verbringen. 

Auch wir werden in die „Sommerpause“ gehen und freuen uns auf das neue Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Schulsozialarbeit 

Margit Körner und Achim Strack 

 


