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Grundschule und Mittelschule Höchstädt 
 
Auch am Ende dieses Schuljahres möchte ich mich auf diesem Wege wieder ganz 
herzlich bei allen bedanken, die uns und damit vor allen Dingen die vielen Kinder und 
Jugendlichen, die die Grund- und Mittelschule Höchstädt besuchen, seit September 
vergangenen Jahres immer wieder unterstützt haben.  
 
Der Dank gilt zunächst dem Schulverband Höchstädt mit allen Mitgliedsgemeinden 
und dabei besonders dem Ersten Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzenden 
Gerrit Maneth, dem Stellvertretenden Schulverbandsvorsitzenden, Bürgermeister 
Klaus Friegel, den Mitgliedern im Schulverbandsausschuss sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und im Bauhof, die sich u.a. auch um die 
Grund- und Mittelschule kümmern. Weiterhin möchte ich mich im Namen der 
gesamten Schule bedanken für die stetige gute Zusammenarbeit bei den 
Busunternehmen Kraus und Gerstmayr, bei allen Kindergärten und Kitas in Höchstädt 
und den VG-Mitgliedsgemeinden! Ein ganz großes Dankeschön gilt ebenso Frau 
Hergöth von der Stadtbücherei, der benachbarten Berufsschule, unseren 
Partnerfirmen Grünbeck, Thanner und Nosta, Herrn Weiß von der 
Wirtschaftsvereinigung sowie allen weiteren Betrieben, die immer wieder unseren 
Schülern die Möglichkeit für Praktika bieten und mit denen wir gute Beziehungen 
pflegen.  
Danke sagen möchte ich natürlich auch den Mitgliedern unseres Elternbeirates mit 
ihrer Vorsitzenden Silke Streifeneder, dem Förderverein sowie nicht zuletzt allen, die 
an unserer Schule selbst für die Kinder wertvolle Arbeit leisten: den Lehrkräften und 
den beiden Sekretärinnen, den Hausmeistern der Schule und der Nordschwabenhalle, 
dem Bademeister, der Schulsozialarbeit, Frau Schneider vom MSD, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der Ganztagesschule und der 
Mittagsbetreuung sowie dem Reinigungspersonal. Sie alle hatten es unter den 
schwierigen Bedingungen mit Corona, der Generalsanierung im Bestand und der 
schnell fortschreitenden Digitalisierung wahrlich nicht leicht und meisterten das alles 
hervorragend.  
Das alles wäre natürlich aber auch ohne die Unterstützung und Mithilfe der Eltern nur 
wenig effektiv gewesen. Ein großer Dank gilt deshalb abschließend allen Eltern, die 
unsere Schule während des vergangenen Schuljahres in der Bildungsarbeit und in 
ihrem Erziehungsauftrag konstruktiv begleitet haben und dies auch weiterhin tun!  
 
Ihnen allen herzlichen Dank, alles Gute und schöne Sommerferien!  
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Helmut Herreiner, Rektor  
 

 

 

 


