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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir gelangen in einigen Tagen an das Schuljahresende, obgleich wir fast nicht von einem Schuljahr im
eigentlichen Sinne sprechen können.
Vor so viele Unwägbarkeiten stellte uns die Corona-Zeit: die Schulschließung von einem Tag auf den anderen,
das Homeoffice und damit verbunden das Homeschooling, die gravierenden Einschränkungen im Bereich der
Freizeit und des Sports und generell in unser aller alltäglichen Lebensgestaltung. Plötzlich war alles anders.
Das stellte uns alle vor große Herausforderungen. „Zamm-halten“ - das Motto des Landkreises war auch das
Motto für die Schulgemeinschaften. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen allen bedanken.
Mir ist bewusst, dass Sie und Ihre Familien vor große Herausforderungen gestellt wurden – ebenso wie die
Schulen. Gegenseitiger Respekt und Toleranz wurde hier zu zwei wichtigen Werten, um gut durch diese
„Krise“ zu wandeln. Und bisher, so denke ich, haben wir das auch geschafft – und das ist allen zu verdanken,
die konstruktiv sowie tatkräftig mitgeholfen haben. Ein herzliches Vergelt´s Gott dafür.
Rückblickend hat sich schulisch trotzdem auch Positives im vergangenen Schuljahr ereignet: an diese tollen
Ereignisse, Aktionen und Projekte möchte ich hierbei beispielsweise erinnern:
-

Die Schule fuhr zum Ende des Schuljahres doch noch ins Kino nach Tirschenreuth und sah sich die
brandneuen Filme „Conni“ bzw. „Scooby“ an. Dazu sponserte der Elternbeirat den Eintritt und die
Buskosten übernahm die Gemeinde zu unser aller Freude.

-

Das Schulfruchtprogramm konnte fortgeführt werden.

-

Die Kindergartenkinder durften sich das Schulhaus ansehen und ich selber konnte die Vorschulkinder
auch im Kindergarten besuchen.
Die ABC-Schützen erhielten Brotzeitdosen durch Frau Gibhardt von der Steinwald-Allianz überreicht.
Von der Glasbläserei Piller wurde uns eine tolle Vorführung geboten mit Verkauf diverser Unikate.
Mehrere Aktionen mit Unterstützung der Polizei konnten durchgeführt werden, z.B. „Hoast a Hirn,
loast as Handy lieng“ oder auch die Jugendverkehrsschule mit abschließender Radfahrprüfung der 4.
Klassen.
Das Projekt Klasse 2000 lief in den Klassen 1/2 weiter.
Viele Schüler nutzten das Leseprogramm Antolin.
Die Schüler nahmen an verschiedenen Wettbewerben teil, z.B. dem Raiffeisen/Volksbank
Malwettbewerb oder auch dem Online Mathematik - Wettbewerb Känguru.

-

-

Die Schüler packten erneut fleißig Päckchen für die Aktion „Geschenk mit Herz“; inzwischen sind wir in
Wiesau an unserer Sammelstelle eine der größten Sammelstellen. Ein riesen Lob an alle!

-

Der EBR bot mehrmals seinen „Besonderen Genuss“ an, z.B. zu Weihnachten oder an Fasching .

-

Der Schwimmunterricht konnte wieder an einigen Terminen angeboten werden. Auch im neuen
Schuljahr soll dieser fortgeführt werden.

Vieles von dem wäre ohne die tatkräftige Unterstützung der ganzen Schulfamilie nicht möglich gewesen.
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die stets mit vollem Einsatz mithalfen, alles am
Laufen zu halten. Ich denke neben den überaus engagierten Lehrkräften sowie meiner kompetenten
Verwaltungsangestellten Frau Ruß vor allem auch an Herrn Bitterer, der immer für die Belange der Schule da
war und äußerst zuverlässig seine Arbeiten erledigte.
Ebenso bedanke ich mich wieder bei der IGZ, die die Grundschule Falkenberg immer wieder sponserte, z.B.
mit individualisierten „Kleidungs-Paketen“ für die ABC Schützen. Auch für das kommende Schuljahr hat die IGZ
bereits weitere Unterstützung angeboten. Das ist ein großer Glücksfall für die Grundschule Falkenberg. Ein
riesiges Dankeschön dafür.
Ein ganz besonderes Vergelt´s Gott möchte ich dem Elternbeirat zusprechen, der sich mit viel Energie und
auch finanzieller Unterstützung eingebracht hat. Die Zusammenarbeit habe ich als sehr harmonisch und
zielführend empfunden. Besonders an Frau Knoll als Vorsitzende ein riesiges Dankeschön. Sie hat sich viel Zeit
genommen, um die Belange der Schule und die Bedürfnisse der Schulfamilie in mehreren Gesprächen mit mir
zu erörtern und hat mit ihrem Team bei der Organisation diverser Projekte immer toll unterstützt. Besonders
freut es mich, dass sie dabei stets auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule Wert gelegt hat. Es
war allzeit ein Miteinander zum Wohle der Kinder.
Mein Dank soll aber auch bis in die Gemeindeverwaltung reichen, denn auch hier habe ich für die Belange der
Schule immer offene Ohren angetroffen, sowohl von unserem früheren Falkenberger Bürgermeister Herrn
Herbert Bauer als auch bei seinem Nachfolger, Herrn Grundler. Mit viel Engagement und Zeit hat er sich den
Belangen der Schule bereits in dieser kurzen Zeit angenommen und auch schon effektiv eine Menge in die
Wege geleitet oder ausführen lassen, z.B. die Umsetzung der vorgeschriebenen Hygienekonzepte (Anbringen
von Boilern für Warmwasser, Aufstellen von Desinfektionsspendern oder auch der Austausch vieler veralteter
und auch sicherheitstechnisch nicht mehr tragbarer Heizkörper ist bereits in den Ferien angedacht). Auch
allen Mitarbeitern der Gemeinde sowie dem Reinigungspersonal bzw. dem Busfahrer ein herzliches
Dankeschön für die tolle Arbeit.
Und: … mit dem Kindergarten konnten wir wieder eine harmonische Zusammenarbeit fortführen. Vielen Dank
an Frau Preisinger und ihr Team.
Weiterhin:
Unsere Viertklässler wechseln nun wieder an eine andere Schulart: Mittelschule, Realschule oder ans
Gymnasium. Ihnen wünschen wir eine schnelle Eingewöhnung und viel Erfolg an ihren neuen Schulen. Ihr seid
immer wieder gerne bei uns gesehen ☺
Leider wird unsere LAA Frau Emmerig die Grundschule Falkenberg verlassen müssen. Sie war uns eine
wertvolle Kraft, die wir nur ungern ziehen lassen. Wir wünschen ihr alles Gute an ihrer neuen Wirkungsstätte.
Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt am Dienstag, dem 08. September. Beachten Sie bitte die Hinweise
in der Tageszeitung in der letzten Ferienwoche bzw. den Aushang an der Schulhaustür.

In den Ferien ist die Schulleitung zuverlässig am 27.07. – 31.07.20 und am 31.08. - 04.09.2019 von 10 – 12 Uhr
an der Grundschule Wiesau anwesend. Ansonsten ist die Falkenberger Schule lt. Aushang mittwochs zu den
angegebenen Zeiten mit einer Lehrkraft besetzt.
Abschließend:
Auch wenn nicht absehbar ist, wie es wirklich weitergeht. Die Planungen laufen in Richtung regulärer
Schulbetrieb zum Schulstart im September – aber wie immer unter dem Zusatz „soweit dies das
Infektionsgeschehen zulässt“.
Ich hoffe inständig, dass sich die Infektionszahlen weiterhin in so positiver Weise entwickeln, wie die
momentane Tendenz ist und wir wieder einen großen Schritt Richtung alltäglichen Schulbetrieb machen
können. Dennoch möchte ich Sie herzlich bitten, sich regelmäßig, v.a. in den letzten Ferientagen, auf der
Homepage der Grundschule Wiesau-Friedenfels-Falkenberg (www.gswiesau.de) zu informieren und auch in
der Presse die dann aktuellen Meldungen zu verfolgen. So können Sie über kurzfristige Meldungen zuverlässig
Informationen bekommen.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien zu wünschen und mich zu bedanken
für all die Unterstützung, das Verständnis und den Zusammenhalt. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin der GS Falkenberg,
GS Wiesau und GS Friedenfels

