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Höchstädt, den 07.07.2020 

 
   
Sehr geehrte Eltern,  
 
ein ganz besonderes Schuljahr mit noch nie dagewesenen Einschränkungen des Schullebens 
liegt nun fast ganz hinter uns. Die Corona-Pandemie stellte im zweiten Schulhalbjahr unsere 
Schüler, aber auch die Eltern, die Lehrkräfte und die Schulleitung vor erhebliche Herausforde-
rungen. Gemeinsam haben wir diese Aufgaben in Angriff genommen, um für die Schülerinnen 
und Schüler unter diesen Bedingungen das Beste zu machen.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Eltern bedanken, die im „Homeschoo-
ling“ zum großen Teil ihre Kinder bestmöglich betreut und Verständnis für die notwendigen 
Entscheidungen in dieser schwierigen Situation gezeigt haben. Besonders danke ich in diesem 
Zusammenhang auch dem Elternbeirat mit seiner Vorsitzenden, Frau Christine Burggraf, so-
wie dem Schulverband mit dem Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Gerrit Maneth, den Bür-
germeistern der VG Höchstädt, und der Verwaltung im Rathaus. Ebenso einschließen in den 
„Corona-Dank“ möchte ich unseren Hausmeister Alfred Blum mit allen Reinigungskräften, die 
angesichts des Corona-Hygienekonzeptes ganz besonders gefordert waren und es auch wei-
terhin sein werden. Gleiches gilt für das Büroteam mit unseren beiden Sekretärinnen, Frau 
Jutta Meyer-Riede und Frau Jessica Veh.  
 
Auch wenn nach den Osterferien bzw. nach den Pfingstferien die verschiedenen Klassen wie-
der schrittweise in die Schule zurückkehrten, war von Normalität nicht die Rede, denn es galt, 
das Schulhaus und die Klassenzimmer den Hygienevorgaben der Staatsregierung anzupassen 
und neue Regeln umzusetzen. Zahlreiche für das zweite Halbjahr geplante Projekte, Klassen- 
und Abschlussfahrten, Betriebspraktika, Sportwettbewerbe und vieles mehr konnten aufgrund 
der Schulschließung und danach dann wegen der geltenden Hygieneregeln nicht mehr statt-
finden. Die Schulorganisation, auch mit Notfallbetreuung, den notwendigen Kontakten zu El-
tern und Schülern, dem Raumkonzept, dem Hygienekonzept und vielen weiteren Fragen war 
für uns in der Schule eine mindestens ebenso große Herausforderung wie für Sie als Eltern 
das Homeschooling. 
 
Normalität, wie wir sie bis zu Beginn dieses Jahres kannten, wird es mit Sicherheit auch im 
kommenden Schuljahr nicht geben, da uns die Corona-Pandemie in der Schule, aber auch in 
Freizeit, Beruf und Privatleben weiter beschäftigen und verfolgen wird. Wir planen das kom-
mende Schuljahr in gewohnter Art und Weise, wissen aber, dass die „Corona-Regeln“ zumin-
dest teilweise bleiben werden.  
 
 
Hinzu kommt an unserer Schule noch, dass hier in wenigen Wochen die lang erwarteten Sa-
nierungsarbeiten beginnen werden und auch damit manche Einschränkungen verbunden sein 
werden. Auch hier werden wir einen gemeinsamen Weg finden!  
 
 
 

mailto:info@gsms-hoechstaedt.de


Grund- und Mittelschule 
Höchstädt 

Prinz-Eugen-Str.12 
89420 Höchstädt 

Tel.:09074 771, Fax: 3096 
E-Mail: info@gsms-hoechstaedt.de 
Internet: www.gsms-hoechstaedt.de 

 

 
 

 
Nachstehend noch einige Informationen zum Schuljahresende und zum Beginn des kommen-
den Schuljahres:  
 

 Unterrichtsende ist weiterhin für alle Regelklassen um 11.20 Uhr, in den Klassen des 
gebundenen Ganztageszweiges der Grundschule um 15.45 Uhr.  
 

 Die Mittagsbetreuung und der Ganztagesunterricht in der letzten Schulwoche findet mit 
Mittagessen in der Mensa von Montag bis Donnerstag jeweils bis 12.50 Uhr statt. In-
wieweit der gebundene Ganztag (Grundschule) und die OGS (Mittelschule) in der letz-
ten Woche bis Donnerstag noch stattfinden werden, entscheidet sich durch eine Eltern-
abfrage der betroffenen Eltern.  
 

 Letzter Schultag ist Freitag, 24.07.! 
  

Alle Schülerinnen und Schüler müssen an diesem Tag in die Schule kommen, um 
ihre Zeugnisse abzuholen!  
 
In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt Dillingen gilt für diesen Tag an der Grund- 
und Mittelschule Höchstädt folgende Regelung:  
 
Die Buskinder aller Klassen (Ausnahme: Kl. 9a und Kl. 10m) kommen morgens wie 
immer und haben um 9.00 Uhr bereits Unterrichtsschluss. Die Busse werden um 9.15 
Uhr die Kinder zurückfahren.  
Die Höchstädter Kinder kommen um 9.15 Uhr in die Schule. Für sie ist um 10.15 Uhr 
Unterrichtsende.  
Anschließend findet die Verabschiedung der Entlasschüler der Klassen 9a und 10m 
um 10.30 Uhr in der Aula statt. Hier sind wegen der Hygienebestimmungen der bayeri-
schen Staatsregierung leider nur die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zu-
gelassen.  
 
Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass auch die Schulleitung und die Lehr-
kräfte liebend gerne unsere Jugendlichen, wie es bisher immer guter Brauch war, in 
festlichem Rahmen mit den Eltern und Ehrengästen verabschiedet hätten! Leider ist 
dies heuer nicht in der gewohnten Art und Weise möglich!  
 

 Ebenfalls wegen Corona wird es heuer auch keine Abschlussgottesdienste geben.  
 

 Die Sommerferien dauern vom Montag, 27. Juli bis einschließlich Montag, 07. Septem-
ber. Erster Schultag für die Schülerinnen und Schüler ist also Dienstag, 08. September.  
 

 Am ersten Schultag treffen sich (wenn das Corona-Infektionsgeschehen bis dahin es 
zulässt!) die Schulanfänger mit ihren Eltern um 8.45 Uhr in der Schulturnhalle. Sie wer-
den dann an ihre Klassenlehrkräfte verteilt und haben bis 10.15 Uhr Unterricht. Für alle 
anderen Schüler beginnt der Unterricht um 8.00 Uhr und endet um 11.20 Uhr.  
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 Am Mittwoch und Donnerstag in der ersten Schulwoche endet der Unterricht für alle 
Klassen ebenfalls um 11.20 Uhr, am Freitag für alle Klassen um 12.05 Uhr. Die Busse 
werden für diese Uhrzeit bestellt. 
 

 Die Mittagsbetreuung für die dafür angemeldeten Grundschüler (bis 12.50 Uhr) findet ab 
Mittwoch, 09. September, statt.  
Die Nachmittagsbetreuung (offene Ganztagesschule) für die dafür angemeldeten Mittel-
schüler bis 15.45 Uhr sowie der Ganztagesbetrieb in den Ganztagesklassen (gebunde-
ner Ganztag; Klassen 1c, 2c, 3c und 4c), ebenfalls bis 15.45 Uhr, finden ab Montag, 14. 
September, statt.  
 
Die Gebühren für das Mittagessen, die von den Eltern zu tragen sind, bleiben bei 52,- € 
pro Monat und werden vom Schulverband Höchstädt eingezogen.  
 
Beachten Sie bitte, dass das Angebot der offenen Ganztagesschule nur für die Mittel-
schüler ab der 5. Klasse besteht, da in unserer Grundschule in allen vier Jahrgangsstu-
fen Ganztagesklassen gebildet werden!  
 
In den ersten Schultagen des neuen Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler 
ihre Stundenpläne. Der reguläre Nachmittagsunterricht beginnt in der zweiten Schulwo-
che.  
 

 Bitte beachten Sie, dass in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen 
Schulamt auch weiterhin die Schüler, die nicht mit dem Schulbus kommen, das Schul-
gebäude am Morgen nicht vor 7.40 Uhr betreten dürfen.  
 

 Noch ein letztes: Immer wieder stellen Eltern einen Antrag auf Schulbefreiung schon vor 
Ferienbeginn. Wir bitten um Verständnis, dass die rechtlichen Bestimmungen diesen 
Anliegen eindeutig entgegenstehen. Dies gilt auch heuer! Die Schulpflicht gilt ausdrück-
lich bis 24.07.2020 und wird auf Flughäfen, Bahnhöfen und Raststätten an der Auto-
bahn und Bundesstraßen von der Polizei streng kontrolliert! 
 

 Sollte ein Kind am letzten Schultag erkrankt sein, muss ein ärztliches Attest vorgelegt 
und das Zeugnis an diesem Tag von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden! 

 
 
Über alle aktuellen Entwicklungen, die Busfahrpläne usw. informieren Sie sich bitte auch auf 
unserer Homepage der Schule: www.gsms-hoechstaedt.de 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne, erholsame und möglichst stressfreie  
Sommerferien! Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Helmut Herreiner, Rektor 
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