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Liebe Eltern,
liebe Sorgeberechtigten,
das Schuljahr 2021/22 geht zu Ende, alle freuen sich auf freie Tage, aufs Ausschlafen und
auf viele schöne und entspannende Ferienerlebnisse.
Ein erlebnisreiches Schuljahr liegt hinter uns, zwar geprägt von manchen Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie, aber wir hatten das ganze Schuljahr Präsenzunterricht an der
Schule – nach zwei Jahren mit Phasen des Homeschoolings war dies für alle ein wichtiger
Schritt in die Normalität.
Ein besonderer Tag war sicherlich die Feier zu unserem 75-jährigen Jubiläum. Nach langer
Zeit konnte endlich wieder ein Schulfest stattfinden, mit vielen Angeboten zum Spielen und
Mitmachen für unsere Schülerinnen und Schüler. Auch unsere Schulband hat mit Ihrem
tollen Auftritt die Gäste beeindruckt.
Überschattet wurde das Schuljahr durch den Tod unseres Hausmeisters Herrn Hümmer. Er
war seit 2008 an der Steinbachschule tätig und aufgrund seines humorvollen Wesens, seiner
Kompetenz und seines Engagements bei allen beliebt und geachtet. Wir werden ihn in guter
Erinnerung behalten.
Am Ende des Schuljahres gab es in einem Hochhaus im Lauchhau einen Wohnungsbrand.
Eine 5-köpfige Familie hat innerhalb weniger Minuten alles verloren, was sie besaß. Zwei der
drei Kinder der Familie besuchen die Steinbachschule. Innerhalb kurzer Zeit wurde von
Seiten der Schule, des Schülerhauses und der Elternschaft eine Spendenaktion gestartet.
Die Welle der Hilfsbereitschaft, die wir hier erleben durften, hat uns über alle Maßen beeindruckt. Wir bedanken uns bei Ihnen allen bereits jetzt sehr herzlich und sind sehr stolz, Teil
einer solchen Schulgemeinschaft sein zu dürfen.
Einschränkungen im Schulleben durch die Corona-Pandemie gibt es momentan nicht. Sollte
sich dies ändern, werden wir Sie informieren. Dennoch bitten wir Sie, weiterhin vorsichtig und
umsichtig zu handeln, um größere Infektionsherde zu vermeiden. Weitere Informationen
finden Sie immer auch auf unserer Homepage unter www.steinbachschule.de.
Leider verlassen uns zum Schuljahresende nicht nur unsere Viertklässler, auch weitere
Kolleginnen werden im kommenden Schuljahr nicht mehr an der Steinbachschule sein. Für
Frau Nägele-Bauch beginnt mit dem Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt. Ihr danken wir
ganz herzlich für ihre jahrelange Arbeit an der Steinbachschule und wünschen ihr alles Gute.
Unsere Lehramtsanwärterin, Frau Brüdigam, hat ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt und
wird an eine andere Schule wechseln. Auch ihr wünschen wir alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg.

Seit diesem Schuljahr war Frau Baufeld von der Verbundschule Rohr an die Steinbachschule
abgeordnet und hat sich um die Kinder, die einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch
haben, gekümmert. Sie wird im neuen Schuljahr eine andere Aufgabe übernehmen. Auch ihr
danken wir ganz herzlich für ihr Engagement im Rahmen der Inklusion und wünschen ihr
alles Gute.
Die Planungen für das kommende Schuljahr sind weitgehend abgeschlossen. Die ersten
Klassen werden von Frau Bäder und Frau Prenting, die von der Filderschule zu uns kommt,
unterrichtet. Frau Springer und Frau Papoutsi bleiben bei den zweiten Klassen. Die Klasse
3a übernimmt Frau Bayer, Frau Diekmann bleibt Klassenlehrerin der Klasse 3b. Die Klasse
4a wird weiterhin von Frau Ellinger und Frau Oberpaur unterrichtet, die Klasse 4b von Frau
Paukner. Sollte es keine organisatorische Änderung geben, ist die Steinbachschule soweit
versorgt, dass der Pflichtunterricht abgedeckt ist.
Wir wünschen unseren Viertklässlern alles Gute für ihren weiteren Lebensweg, viel Freude
und Erfolg in der neuen Schule.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Urlaubstage. Bleiben Sie gesund.
Das Kollegium, die Sekretärin und die Schulleitung

Klaus Maier

Barbara Springer

Rektor

Konrektorin

Ins neue Schuljahr starten wir am Montag, 12. September, um 835 Uhr.
An diesem Tag endet der Unterricht um 1205 Uhr.

