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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem ich leider vor den Ferien noch keine umfassenden Angaben zur Lehrersituation im 
zweiten Schulhalbjahr machen konnte und ich eine behördliche Entscheidung noch abwarten 
musste, kann ich Ihnen/Euch heute endlich Genaueres mitteilen. 

Nach den Winterferien wird Frau Kuhlmann für ein halbes Jahr nicht an unserer Schule 
unterrichten und Frau Pollatos wird unser Lehrerteam verlassen. Wir wünschen beiden alles Gute 
für die kommenden Monate und freuen uns gleichzeitig, dass Frau Laura Angerhöfer 
(Mathe/Musik), Herr Massimiliano Rodorigo (Sport) und Herr Erich Mayer (Musik) unser Team 
verstärken werden. Wir sind damit sehr gut versorgt und der allgemeine Lehrermangel wirkt sich 
an unserer Schule noch nicht aus. Auch konnten wir über das Programm "Brücken bauen" seit 
Januar die Stunden unserer Heilpädagogin, Frau Rita Bauer, erheblich erhöhen und damit die 
bereits sehr professionelle Arbeit unserers Beratungsteams noch einmal verbessern. 

Den neuen Stundenplan (erst der zweite in diesem Jahr), werden Sie/Ihr im Laufe des Samstags 
von Herrn Kugler über den SMO erhalten. Hier werden dann, nachdem nun endgültig alle 
Lehrerwechsel feststehen, diese im Einzelnen aufgezeigt werden. 
Wir bitten diese Verzögerung zu entschuldigen, aber uns waren die Hände gebunden und wichtig 
ist letztendlich, dass das zweite Halbjahr mit einer guten Lehrerversorgung laufen kann. 

Zuletzt habe ich eine dringende Bitte die Schulwegsicherheit aller Schülerinnen und Schüler vor 
dem Schulzentrum betreffend. Mittlerweile werden Unfälle, aufgrund von extremen 
Regelverstößen einiger Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, immer 
wahrscheinlicher und wir können froh sein, dass Sach- und Personenschäden bisher noch 
einigermaßen glimpflich abliefen. Schlimm genug, dass es diese bereits gab. Nun mache ich mir 
aber immer größere Sorgen um die Sicherheit vor der Schule, da das rücksichtslose Verhalten 
zunimmt. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass der Lehrerparkplatz für Eltern nicht zu 
benutzen ist. Entsprechende Schilder des Landratsamtes weisen darauf hin. Beim Wenden und 
wieder Herausfahren aus dem Parkplatz entstehen täglich Situationen, die andere 
Verkehrsteilnehmer gefährden; auch das unvermittelte Halten auf dem Gehsteig, an der Strasse 
und in der Busbucht erhöht in unverantwortlicher Weise das Unfallrisiko. 

Planen Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder bitte unbedingt mehr Zeit ein und nutzen Sie 
Parkbuchten und den Parkplatz gegenüber der Eisdiele.  

Mir ist bewusst, dass diese dringende Bitte nicht an alle Eltern zu adressieren ist und der Großteil 
von Ihnen sich hier vorbildlich verhält, aber aus Sicherheitsgründen war es mir ein Anliegen, 
dieses Forum noch einmal zu nutzen, da mehrfaches direktes Ansprechen bisher zu keiner 
Besserung führte. 

Genießen Sie /Ihr die letzen Ferientage, eine gute Zeit 
wünscht stellvertretend für das Schulleitungsteam 

Christine Venus-Michel  

 


