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Liebe Eltern,   12.09.2022  

 

nach einer langen Sommerpause freuen wir uns, Ihre Kinder am Montag wieder begrüßen zu dürfen. 

Für manche geht es weiter wie vor den Ferien; für andere gibt es einen Lehrer- oder Stufenwechsel. 

Wir begrüßen ebenso sehr herzlich alle Eltern, deren Kinder zu diesem Schuljahr neu die Richard-

Mittermaier-Schule besuchen. 

Auch im Kollegium gibt es Veränderungen. Wir begrüßen sehr herzlich neue KollegInnen: Frau 

Vomstein (Hauptstufe und BVE), Frau Greuter (Hauptstufe und Schulkindergarten), Frau Schäfer und 

Herr Scherzinger (Betreuende Kräfte). Als neue Anwärterin begrüßen wir Frau Dorda (Kooperations-

klasse ETR). Auch bleibt uns Frau Fischer als Krankheitsvertretung erhalten (Grundstufe). Frau Pfaff 

kommt wieder zu uns zurück und ist im Schulkindergarten eingesetzt.  

Auch in diesem Jahr können wir neue FSJ’lerinnen begrüßen: Neele, Lenya und Mara werden uns 

unterstützen.  

Ebenso werden bei uns Frau Malhke und Frau Görg ein Studiensemester durchführen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir zum neuen Schuljahr die Stelle einer Schulsozialarbeiterin bekommen 

und auch besetzt haben. Somit darf ich Ihnen Frau Spohn als unsere neue Schulsozialarbeiterin vor-

stellen.  

Nach über zwei Schuljahren unter Corona-Maßnahmen versuchen wir nun wieder zur Normalität 

zurück zu kommen. Die Kohorten sind wieder aufgelöst. Die verschiedenen Stufen werden sich wie-

der begegnen können. Die Maßnahmen sehen derzeit vor, dass wir zweimal wöchentlich in der 

Schule Corona-Schnelltests durchführen. Sollte eine Person positiv getestet werden, wird diese nach 

Hause geschickt bzw. muss abgeholt werden. Achten Sie darauf, uns immer die aktuellen Kontakt-

daten zu nennen. Sollte Ihr Kind dann symptomfrei sein, kann es mit der Vorlage einer Bescheini-

gung eines negativen Tests von einer zertifizierten Teststelle die Schule wieder besuchen. 

 

Bereits heute bitte ich Sie, sich den Termin des Elternabends zu notieren. Dieser findet am Donners-

tag, den 06.10.22, um 19:30 Uhr im Universalraum im Dachgeschoß statt.  

Ein wichtiger Punkt wird die Wahl der Elternvertreter sein. Wir möchten Sie ermutigen, sich dafür 

aufstellen zu lassen. Erste Elternbeiratssitzung wird am Mittwoch, den 26.10, um 19:30 Uhr sein.  

 

Aufgrund der Pandemie konnten in den beiden vergangen Jahren keine Lehrerausflüge stattfinden. 

Das wollen wir nun nachholen. Am Donnerstag, den 29.09. endet der Unterricht für ALLE Schülerin-

nen und Schüler bereits um 12 Uhr. Es findet kein Mittagessen statt. Wir werden die Taxen umbe-

stellen, so dass Ihre Kinder an diesem Tag früher nach Hause kommen. Auch wenn die Kolleginnen 

in den Kooperationsklassen in der Regel an Ausflügen der Regelschule teilnehmen, ist es uns ein 

großes Anliegen, Ihnen die Teilnahme zu ermöglichen und bitten um Ihr Verständnis, dass auch hier 

der Unterricht um 12 Uhr endet.  

 



 

 

 

Wie bereits im letzten Jahr wird die Richard-Mittermaier-Schule für alle Schüler bei der Versicherung 

die Ein-Euro-Versicherung abschließen. Die Kosten werden von dem Schulträger übernommen. Soll-

ten Sie darüber hinaus eine Fahrradversicherung benötigen, teilen Sie uns dies bitte bis zum 

15.10.22 im Sekretariat mit.  

 

Noch eine Bitte aus dem Sekretariat:  

Bitte prüfen Sie den Kontostand des Essenskontos Ihres Kindes. Bei einigen Kindern muss dieses 

aufgefüllt werden. Das Bestellsystem der Stadt verlangt von uns, dass wir das Essen immer für die 

ganze Woche im Voraus bestellen. Sollte Ihr Kind krank sein, rufen Sie bitte an. Das Essen kann dann 

für den Folgetag storniert werden. Geben Sie uns daher immer Bescheid, wie lange Ihr Kind voraus-

sichtlich fehlen wird und auch, wenn es wieder kommt. Dann wird die Stornierung aufgehoben. 

 

Bei vielen Kindern hat es Änderungen bei den Taxiunternehmen gegeben. Bitte melden Sie sich zu-

verlässig dort, sollte Ihr Kind krank sein.  

 

Wir hoffen, dass wir so das Schuljahr gut starten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 

Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. 

Stefanie Großmann Heike Albrecht 

(Rektorin) (Konrektorin) 


