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                                                                                                        Höchstädt, im Dezember 2022  
 
 
Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,  
 
 
kurz vor Beginn der Weihnachtsferien und zum bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich mich auf 
diesem Wege zunächst einmal bei Ihnen für Ihr Engagement in den vergangenen Wochen und Mo-
naten für Ihre Kinder trotz schwieriger Zeiten bedanken!  
 
Die Flexibilität und Einsatzbereitschaft, die Ihnen als Eltern, zugleich aber auch uns als Lehrkräften 
im zu Ende gehenden Jahr in einem großen Maße abverlangt wurde, verdienen insgesamt eine hohe 
Anerkennung!  
 
Das Jahr 2022 wird uns noch mehr als die vorhergehenden Jahre als ein denkwürdiges Jahr 
mit einschneidenden Veränderungen im Großen wie im Kleinen in Erinnerung bleiben.  
Zu den unübersehbaren Herausforderungen wie Corona und Klimawandel kam nun seit ver-
gangenem Februar auch noch ein Krieg mitten in Europa dazu, der unsere europäische Wer-
tegemeinschaft ganz wesentlich mit betrifft.  
Das alles sind auch für unsere Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgangsstufen sowie für 
uns Lehrkräfte Themen, die nicht spurlos an unserer Schule vorübergehen.  
 
Dass wir zudem nach wie vor mitten in der großen Sanierungsmaßnahme unserer Grund- 
und Mittelschule stecken, bedeutet eine weitere Herausforderung, an der wir im engen und 
konstruktiven Zusammenwirken mit dem Schulverband, den politischen Entscheidungsträ-
gern, der Regierung von Schwaben und dem Bauamt der VG Höchstädt sowie den beteiligten 
Firmen arbeiten. Immer mehr ist ja vom „neuen Gesicht“ unserer Schule bereits zu sehen. 
Auch die Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung schreiten parallel zur Schulsanierung bei 
uns rasch und intensiv fort.  
 
Mein Dank als Rektor gilt zum Jahresende 2022 dem gesamten Schulverband Höchstädt, 
dabei vor allem dem Schulverbandsvorsitzenden Gerrit Maneth und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rathaus, Familie Miu vom Gasthaus Berg für die Mittagsverpflegung, 
den Busunternehmen Kraus und Gerstmayr, den Kindergärten in Höchstädt und den VG-
Mitgliedsgemeinden, Frau Hergöth von der Stadtbücherei, dem Stadtheimatpfleger Herrn 
Thomas, den Firmen Grünbeck, Thanner und Nosta, mit denen wir seit vielen Jahren eine 
sehr lebendige Schulpartnerschaft haben, und allen weiteren Betrieben, mit denen wir gute 
Beziehungen pflegen.  
Ein Dankeschön auch an die benachbarte Berufsschule für die Absprache und Kooperation in 
vielen Bereichen!  
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BILDUNG und ERZIEHUNG können nur gelingen, wenn Sie als Eltern und wir als Schule  
vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. 

 
Mein Dank richtet sich deshalb an alle von Ihnen, die sich mit stetigem Engagement, mit viel Ge-
duld, aber auch mit der oft notwendigen Konsequenz für Ihre Kinder und Jugendlichen einsetzen 
und diese unterstützen. Besonders danken möchte ich in diesem Zusammenhang auch dem Eltern-
beirat unserer Grund- und Mittelschule mit seiner Vorsitzenden Frau Streifeneder, die mir als An-
sprechpartnerin stets zur Verfügung stand. Der Elternbeirat hat auch in enger Abstimmung mit un-
serer SMV und unseren Verbindungslehrkräften Herrn Suske und Frau Engelhard einige ganz neue 
Kooperations-Ideen entwickelt.  
 
Innerhalb der Schule gilt mein besonderer Dank unseren beiden Verwaltungsangestellten Frau 
Meyer-Riede und Frau Ackin, dem Schulsozialarbeits-Team mit Frau Mühlfriedel und Herrn Raithel, 
dem Hausmeister Herrn Blum, dem Bademeister Herrn Bayer und allen unseren Drittkräften im Be-
reich der gebundenen Ganztagesklassen in der Grundschule, der Mittagsbetreuung und der offenen 
Ganztagesschule in der Mittelschule, Frau Rollenmiller und Frau Vehbi aus dem Bereich der Essens-
ausgabe sowie unserem Reinigungspersonal.  
 
Unser Netzwerk in unserer Schule und rund um sie ist lebendig und funktioniert – auch in heraus-
fordernden Zeiten wie diesen! Das ist vielleicht die beste Erkenntnis aus diesem schwierigen Jahr 
2022, und diese Erkenntnis macht auch Mut für das neue Jahr 2023! 
 
 
So wünsche ich – auch im Namen unserer Konrektorin Christiane Merz und unserer neuen 2. Kon-
rektorin Stefanie Mair-Breskott – allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern, aber auch allen 
Lehrkräften und allen weiteren Beschäftigten an unserer Schule auf diesem Wege von Herzen frohe, 
besinnliche, gesegnete Weihnachtsfeiertage, einen gelungenen Jahresausklang und Jahreswechsel 
sowie alles Gute, viel Glück und vor allen Dingen auch Gesundheit für das kommende Jahr 2023! 
 
 
Ihnen allen weiterhin alles Gute und schöne Ferien!  

                                                                                                                                               
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Helmut Herreiner, Rektor     
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