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                                                                                                        Höchstädt, im Dezember 2021 
 
Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,  
 
zum Beginn der Weihnachtsferien und zum bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich mich auf 
diesem Wege zunächst einmal bei Ihnen für Ihr Engagement für Ihre Kinder in den vergangenen 
Wochen und Monaten in diesen schwierigen Zeiten bedanken!  
Die Flexibilität und Einsatzbereitschaft, die Ihnen als Eltern und uns als Lehrkräften angesichts der 
Corona-Pandemie und der daneben laufenden umfassenden Baumaßnahme an unserer Schule  
weiterhin in einem großen Maße abverlangt wird, verdienen insgesamt eine hohe Anerkennung!  
 
Mein Dank richtet sich an alle von Ihnen, die sich mit stetigem Engagement, mit viel Geduld, aber 
auch mit der oft notwendigen Konsequenz für Ihre Kinder und Jugendlichen einsetzen und diese 
unterstützen.  
Besonders danken möchte ich dem Elternbeirat unserer Grund- und Mittelschule mit seiner  
Vorsitzenden Silke Streifeneder, die mir als Ansprechpartnerin stets zur Verfügung stand.  
 
Innerhalb der Schule gilt mein besonderer Dank unseren beiden Verwaltungsangestellten Jutta 
Meyer-Riede und Jennifer Ackin, Hausmeister Alfred Blum, Bademeister Klaus Bayer und allen  
unseren Drittkräften im Bereich des Ganztagesunterrichts sowie dem Reinigungspersonal, das oft 
auch keine leichte Aufgabe hat.  
 
Unser Netzwerk in unserer Schule und rund um sie ist lebendig und funktioniert – selbst und gerade 
in Zeiten wie diesen! Das ist vielleicht die beste Erkenntnis aus diesem schwierigen Jahr 2021, und 
diese macht Mut für das neue Jahr 2022! Herzlichen Dank auch dafür, dass sich viele Eltern aus  
eigener Initiative in die Diskussion um die beiden Klassenzimmer im Theaterkeller eingebracht ha-
ben und uns hier den Rücken gestärkt haben! 
 
So wünsche ich – auch im Namen unserer Konrektorin Christiane Merz – allen Eltern, aber auch al-
len Lehrkräften und allen weiteren Beschäftigten an unserer Schule auf diesem Wege von Herzen 
frohe, besinnliche, gesegnete Weihnachtsfeiertage, einen gelungenen Jahresausklang und Jahres-
wechsel sowie alles Gute, viel Glück und vor allen Dingen auch Gesundheit für das kommende Jahr 
2022, das rasch näher rückt!  
 
Ihnen allen weiterhin alles Gute und schöne Ferien!  

                                                                                                                                               
Mit freundlichen Grüßen 

 
Helmut Herreiner, Rektor     
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