
 
 Trostberg, 27.07.2021 

Liebe Eltern, 

liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

kennen Sie dieses Lied? 

Wer hat an der Uhr gedreht? 

Ist es wirklich schon so spät? 

Soll das heißen, ja ihr Leut', 

Mit der Schule ist Schluss für heut' 

Die letzte Zeile habe ich abgeändert. 

Trotz oder wegen des turbulenten Jahres verging die Zeit sehr schnell. Der letzte Schultag 

steht vor der Tür. 

Obwohl auch dieses Schuljahr nicht wie gewohnt ablief, haben wir sehr viel gelernt. Zum 

einen waren die Kinder zu Hause sehr fleißig, häufig mit Ihrer Unterstützung – herzlichen 

Dank hierfür. Auch in der Schule ging es dann in Präsenz mit der Wissensvermittlung weiter. 

Die Schülerinnen und Schüler beteiligten sich jetzt wieder aktiv und mit Freude am 

Unterricht im Klassenverband. 

Zum anderen sammelten ihre Kinder viele Erfahrungen mit digitalen Medien und wie sie sich 

beim Distanzunterricht selbst organisieren. 

Einheitlich waren und sind jedoch alle froh, dass wir uns in der Schule treffen können und 

hier gemeinsam reden, spielen, basteln, … und natürlich lernen können. Ebenso können wir 

das Schuljahr gemeinsam mit kleinen Wanderungen und einem Gottesdienst ausklingen 

lassen. 

Danke 
wollen wir an alle sagen, die Schule, auch in diesen nicht einfachen Zeiten, möglich machen: 

Die immer fröhlichen Kinder, deren Eltern, den Elternbeirat, den Förderverein, OGTS, Frau 

Dörfler und natürlich an das Kollegium. 

  



 
Einige organisatorische Dinge 

 

Das neue Schuljahr beginnt am 

 

Dienstag, 14. September 2021 

für die 2. – 4. Klassen um 7.55 Uhr. 

 

Unter regulären Umständen endet der Unterricht von Dienstag bis Freitag (14.-17.09.2021) 

jeweils um 11.15 Uhr. Ab der folgenden Woche findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 

Sollten sich jedoch Corona bedingt Änderungen ergeben (z.B. Unterrichtsablauf im täglichen 

Wechsel), erfahren Sie dies rechtzeitig über den Aushang im Schaukasten, über die 

Homepage sowie den Schulmanager-online.  

Wenn Sie noch nicht am Schulmanager-online angemeldet sind, bitten wir Sie dringend dies 

nachzuholen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Anmeldung.  

Aufgrund der späten Bekanntgabe der Personalzuteilung für unsere Schule kann die 

Klassenbesetzung erst in der letzten Ferienwoche ausgehängt werden (Schaukasten vor dem 

Haupteingang). Hier finden Sie auch die Schulbedarfsliste für Ihr Kind. Sollten Sie diese nicht 

abfotografieren können, erhalten Sie diese auch in gedruckter Form im Sekretariat. 

 

OGTS wird in der 1. Schulwoche angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig. Ab Montag, 

20.09.2021 ist die OGTS verpflichtend für angemeldete Schülerinnen und Schüler.  

 

 

Das Team der Grundschule Trostberg wünscht unseren Schulkindern 

mit ihren Eltern gute Erholung und ein gesundes Wiedersehen am  

14. September 2021 
 

 

Claus Prokscha & Wolfgang Tiling 
 (Schulleitung) 

 

 

 


