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Elternbrief  -  Juli 2021 
 

Liebe Eltern,  

mit 2020/2021 liegt wieder ein „besonderes“ Schuljahr hinter uns, 
eines, das geprägt war von pandemiebedingten Maßnahmen.  
Wir starteten im September 2020 mit Präsenzunterricht für alle. 
Eine Woche vor Weihnachten ereilte uns dann eine erneute 
Schulschließung. Eine zweiwöchige Phase des Präsenzunterrichts 
in der zweiten Märzhälfte wurde abgelöst von Distanzunterricht 
für die 1.-3. Klassen, während die 4. Klassen wenigstens in den 
Wechselunterricht durften. Kurz vor den Pfingstferien konnten 
alle Kinder in den Wechselunterricht kommen. Mitte Juni galt 
dann endlich wieder Präsenzunterricht für alle! Seither gab es 
glücklicherweise auch Lockerungen bzgl. der Maskenpflicht. 
 

Sie sehen, es war ein Auf und Ab in diesem Schuljahr, 
das der gesamten Schulfamilie sehr viel abverlangt hat. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, ganz 
herzlich bedanken für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben! Mit manchen 
Maßnahmen, wie z.B. der Masken- oder der Selbsttestungs-Pflicht 
musste sich der ein oder andere erst „anfreunden“, andere 
wiederum empfanden diese als Sicherheit für Ihr Kind und die 
Lehrkräfte für sich selbst. In Zeiten des Distanz- und des 
Wechselunterrichts waren viele von Ihnen vor das Problem 
gestellt, Kinderbetreuung, Home-Schooling und Beruf in Einklang 
zu bringen. Eine große Herausforderung für viele Familien! 



            EIN LICHES                                        
 

Danke, dass Sie so tapfer durchgehalten haben, dass Sie die 
schulischen Maßnahmen mitgetragen und uns und Ihr Kind 
dadurch enorm unterstützt haben! 
 

Wieder hat sich gezeigt, dass wir Erwachsene viel von den Kindern 
lernen können! So gingen sie am unkompliziertesten mit den 
Hygienemaßnahmen und der Masken- und Testpflicht um. Ein 
dickes DANKE an euch, liebe Kinder! Wir sind stolz auf euch! Ihr 

habt dieses Schuljahr prima gemeistert! 😊 Es war uns immer eine 
Freude, wenn ihr uns durch einen höflichen Gruß, ein strahlendes 
Gesicht und durch eure Mitgestaltung gezeigt habt, wie schön es 
ist, mit euch arbeiten zu dürfen!  
 

Herzlichen Dank auch an die Lehrerinnen, die sich äußerst flexibel 
und fleißig auf die immer wieder wechselnden Unterrichtsformen 
eingestellt haben und parallel zum Distanzunterricht auch die 
Notgruppen betreuten. Dank dem Engagement der Lehrerinnen 
und der Eltern sind alle Klassen schulisch auf einem guten Stand. 
Die Inhalte des Lehrplans wurden in den Kernfächern alle 
durchgenommen. Hier haben Sie, liebe Eltern und die 
Klassenlehrerinnen eine sehr wertvolle Arbeit geleistet!  
 

Vielen lieben Dank auch Frau Schweinstetter, unserer 
Jugendsozialarbeiterin, die vielen Kindern und Eltern ein 
Rettungsanker in diesen bewegten Zeiten war! Kinder, die unter 
der Schulschließung besonders litten, wurden sehr einfühlsam von 
ihr aufgefangen. Für diese organisierten wir im Juli noch ein paar 
erlebnispädagogische Events, die wir aus Spenden vom Rotary-
Club Illertissen finanzierten. Ein herzliches Dankeschön dafür! 
 

Herausfordernd war dieses Schuljahr auch für Frau Demmel und 
Frau du Hommet, unsere Verwaltungsangestellten. Im Sekretariat 
gab es viel zu telefonieren, nachzufragen bzgl. der Symptome, er-
krankte Kinder abholen zu lassen, Eltern im Falle von positiven 
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Schnelltests zu informieren u.v.v.m. Danke für das Feingefühl und 
die Mehrarbeit! 
 

Unser Dank gilt ebenso Herrn Brunner, unserem Hausmeister, den 
MitarbeiterInnen in den Ganztagesklassen und den Kolleginnen 
aus Mittagsbetreuung und Hort für die engagierte Mitarbeit und 
die gute Zusammenarbeit – vor allem in der Notbetreuung!  
 

Unser besonderer Dank gilt der Elternbeiratsvorsitzenden Frau 
Akgül, ihrer Stellvertreterin Frau Reiber, dem Elternbeirat, den 
Klassenelternsprechern/innen und deren Stellvertretern/innen. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Auch wenn es im 
Bereich „Schulleben“ heuer nicht so viel zu tun gab wie sonst, war 
es unglaublich wichtig und wertvoll, Sie im Hintergrund zu haben, 
sei es zur mentalen Unterstützung oder ganz pragmatisch z. B. 
zum Verteilen der wöchentlichen Materialpakete.  
 

Letzte Schulwoche 
 

 Dienstag, 27.07.21: Verabschiedung der Viertklässler (siehe 

Elternbrief an die 4. Klassen vom 16.07.) 
 Mittwoch, 28.07.21: Unterrichtsende um 11.15 Uhr für ALLE 
→ kein Nachmittagsunterricht für die Ganztagesklassen 

 Donnerstag, 29.07.21: Letzter Schultag 
Zeugnisausgabe → Die Lehrerinnen haben die Jahreszeugnisse 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dies war heuer eine 
etwas schwierige Aufgabe, da die Kinder viele Wochen im 
Distanzunterricht verbrachten. Im Wechselunterricht lag der 
Focus dann auf den Hauptfächern, weshalb in manchen 
Nebenfächern keine aussagekräftige Zeugnisnote gebildet 
werden konnte. Wundern Sie sich also nicht darüber, wenn Ihr 
Kind in einzelnen Fächern keine Note, sondern nur eine 
Verbalbeurteilung erhält.  
 

Unterrichtsende um 9.30 Uhr für ALLE 
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Alle SchülerInnen müssen ihre Garderobe (Schuhe, Kleidung, 
Turnbeutel, u.a.) über die Ferien mit nach Hause nehmen.  

 

Die Materiallisten für das kommende Schuljahr werden am 
letzten Schultag verteilt.  

 

Bitte kaufen Sie auch für kommendes Schuljahr KEIN 
Hausaufgabenheft! Im neuen Schuljahr bekommt jedes Kind 
wieder ein einheitliches, kostenpflichtiges (ca. 4€) Hausaufgaben- 
und Mitteilungsheft, das von der Schule bestellt wird. 

 

ABSCHIED 
 

… nehmen müssen wir auch heuer wieder… 
 

 Von Frau Gabi Rüger, die nach 40 Jahren an der BUGS nun  
ihren wohlverdienten Ruhestand genießen darf! Wir danken ihr 
herzlichst für ihr enormes, langjähriges Engagement und wün-
schen ihr von en alles Liebe! Mit Frau Rüger geht ein großer Teil 
der Illertisser Grundschul-Geschichte! 

 

 von Frau Judith Schuler und von Frau Kerstin Schultze 
Wir danken beiden für ihr Engagement an der BUGS und 
wünschen ihnen von en alles Liebe für ihren neuen Wirkungsort! 
 

  von unseren ViertklässlerInnen: 
Euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler 
und Ihnen, liebe Eltern, die ihr und Sie unsere 
Schule verlasst/verlassen, wünschen wir alles 
Liebe und Gute auf dem weiteren Weg!  

 

Hinweis für die Sommerferien  
 

Falls Sie in den Urlaub fahren/fliegen, können Sie sich hier über die 
Einstufung verschiedener Länder in Risiko-, Hochinzidenz- und 
Virusvariantengebiete und die Vorgehensweise im Falle der 
Rückkehr aus einem solchen Gebiet informieren: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html             

https://landkreis.neu-ulm.de/de/Reisen.html                                                                              4 
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Erreichbarkeit während der Ferien 
 

Das Büro ist in der ersten und letzten Ferienwoche wie folgt besetzt: 

- Freitag, 30.07.21       - Montag, 02.08.21      - Dienstag, 03.08.21 
- Donnerstag, 09.09.21   - Freitag, 10.09.21       jeweils von 9-12 Uhr 

 

 

Wichtige Hinweise zum Schulbeginn im September 
 

Momentan gehen wir davon aus, dass der Unterricht nach den 
Sommerferien regulär startet. Folgende Angaben sind unter Vorbehalt zu sehen: 

 

 Erster Schultag nach den Ferien / Unterrichtsbeginn: 
Dienstag, 14.09. um 7.55 Uhr → 2. - 4. Klassen 
             *Schulanfänger (1. Klassen): 
    8 Uhr 1a   /   9 Uhr 1b   /   10 Uhr 1c   /   11 Uhr 1d 

*Den Eltern der Schulanfänger geht per Schulmanager bzw. per Post ein gesonderter 

Elternbrief zu, der über den ersten Schultag und die erste Schulwoche informiert. 
 

 Anfangsgottesdienst in der Martinskirche: 
Donnerstag, 16.09. → 1. Klassen um 8.15 Uhr; 2./3. Klassen 
um 9.15 Uhr; 4. Klassen um 10.15 Uhr 
(Die Eltern sind dazu herzlich eingeladen.) 

 

 Unterrichtsende in der ersten Schulwoche: 
für ALLE am Dienstag und am Mittwoch um 11.15 Uhr; 
ab Donnerstag stundenplanmäßiger Unterricht 
    (bis 11.15, 12.15 oder 13 Uhr; Ganztagesklassen bis 16 Uhr) 
Die Kinder erhalten so bald als möglich ihren Stundenplan. 

 

 Flohkiste und Mittagsbetreuung beginnen am 1. Schultag, 
der Ganztages-Nachmittagsunterricht ab Donnerstag, 16.09. 

 

Neuigkeiten /Änderungen erfahren Sie über 
 

 den Schulmanager 
 die Homepage der Schule 
 den Aushang an der Haupteingangstüre der Schule 
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Nun wünschen wir allen, die zu unserer Schulfamilie gehören 
schöne, erholsame 

 
 

                      ! 
 

Genießen Sie die freien Tage/Wochen, die Leichtigkeit des 
Sommers und die Zeit mit Ihren Lieben! 

Denen, die unsere schöne Bischof-Ulrich-Grundschule verlassen, 
wie auch allen anderen sagen wir im Namen des Kollegiums ein 
herzliches „Auf Wiedersehen“. Schön, dass ihr, liebe Kinder und 
Sie, liebe Eltern ein Stück Weg mit uns gegangen seid/sind! Wir 
wünschen Euch und Ihnen alles Liebe für den kommenden Weg 

und eine gute, fröhliche Zeit! 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 

 
                    , Rektorin                                         , Konrektorin 
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