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Thannhausen, 15.07.2014 
 

 
Liebe Eltern, 
 
 
wieder ist ein Schuljahr fast vorbei. Blicken wir zurück, dann müssen wir feststellen, 
dass sich viel zugetragen hat.  
 
Ein wichtiges Ereignis für die ganze Schulgemeinschaft war die „Externe Evaluation“. 
Im Januar erhielten wir den Abschlussbericht der Schul-Evaluation durch das 
Bayerische Kultusministerium. In allen Bereichen hat die AHGS Thannhausen 
erfreulich abgeschnitten und zeigt sogar vielfach Stärken. Darüber haben wir uns 
sehr gefreut und bedanken uns bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
Das Evaluatorenteam gab uns des Weiteren Empfehlungen zum Weiterarbeiten: So 
wurde unter Einbeziehung der gesamten Schulfamilie über vorher in einer 
pädagogischen Konferenz festgelegte Schwerpunkte ein systematisch- und 
zukunftsfähiges,  für die AHGS-Thannhausen  unverwechselbares Leitbild für den 
Lern- und Lebensort Schule erarbeitet. 
 
Unser Leitbild lässt sich aus der Form und den Farben des Regenbogens 
ableiten: 
 
Wer hat nicht diese Situation erlebt: Gewitterwolken im Rücken - wir erblicken einen 
Regenbogen am Himmel.  „Ein Regenbogen!" Wir bleiben stehen, sind fasziniert von 
dem Zauber des Augenblicks, schauen, staunen, werden still und denken nach. 
Für manche Schüler/Eltern/Lehrer ist die Schule bisweilen auch vergleichbar mit 
Gewitter- oder Regenwolken – umso schöner, wenn wir dann wieder einen 
Regenbogen sehen. 
Nicht nur die Farben, sondern auch die Form des Regenbogens – eine Brücke - sind 
symbolträchtig:  
Eine bunte Brücke von einem zum anderen Menschen - eine bunte Brücke von der 
Gegenwart in die Zukunft – eine bunte Brücke zwischen Schule und Elternhaus, die 
getragen wird von “Violett“ - sozialem und verantwortungsvollem Zusammenwirken, 
„Gelb“ - „LICHTBLICKEN“ im Schulleben, “Orange“ - verbindlichen Regeln und 
Ritualen, “Rot“- Geborgenheit, “Blau“ - Vertrauen und Kooperation, “Grün“ - Natur 
und Umwelt. 
So hat uns Herr Sonner eine große Pinnwand gebastelt, auf die Frau Länger einen 
großen Regenbogen mit kräftigen Farben gestaltet hat. Jessica Aufmuth aus der 
Klasse 4g malte die Schule unterm Regenbogen dazu. Die Lücken für Fenster und 
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Türe werden ab dem nächsten Schuljahr mit formulierten Zielsetzungen gefüllt, die 
die Wochen- bzw. Monatsziele darstellen. 
Wir, die Anton – Höfer – Grundschule – die Schule unterm Regenbogen, baut auch 
immer weiter an einer Brücke zwischen Schule und Elternhaus, sodass durch eine 
enge Kooperation eine lernförderliche Umgebung zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler geschaffen wird. 
 
Um die seit Jahren bestehende aktive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schule nachhaltig zu sichern und weiter zu verbessern, evaluierten wir mittels eines 
Fragebogens, welche Maßnahmen von den Eltern geschätzt werden, welche 
ausgebaut werden und welche neu hinzukommen sollten. Die Fragebögen wurden 
vom Elternbeirat (und deren Stellvertreter) ausgefüllt. In der Lehrerkonferenz vom 
5.6.2014 wurden Maßnahmen beschlossen, die die Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Schule verbessern und ausbauen können. Diese Maßnahmen 
werden ab dem Schuljahr 2014/15 umgesetzt. Die Ergebnisse der Elternbefragung 
und die geplanten Maßnahmen werden dem Elternbeirat schriftlich mitgeteilt und für 
interessierte Eltern auf der Homepage der Schule veröffentlicht.  
KESCH – Konzept Eltern - Schule 
 
Gartenfest 
 
Unser Gartenfest bestehend aus dem gesunden Frühstück, der Gartenpräsentation 
und der Präsentation des Kunstprojektes war eine wirklich gelungene Veranstaltung. 
Dazu möchte ich allen Mitwirkenden ganz herzlich danken! Mein besonderer Dank 
geht an Frau Landherr, Frau Schuster, Frau Goldstein, Frau Boller und Frau Hiller, 
Frau Schramm und Frau Boehl, Frau Thiel, die Schüler der Klasse 3a, Herrn Sonner 
sowie an alle Eltern, die ein wunderschön angerichtetes und wohlschmeckendes 
gesundes Frühstück gezaubert haben! Besten Dank! 
 
Autorenlesung 
 
Die Autorenlesung letzte Woche war ein voller Erfolg. Die Kinder lauschten mit 
Begeisterung den Worten des Herrn Bombelmann. Sicherlich war diese Aktion ein 
guter Beitrag für das Leseverhalten Ihres Kindes. Ein herzlicher Dank geht an Frau 
Bruckmann-Bensch, die die komplette Organisation übernommen hat! 
 
Kinder laufen für Kinder 
 
Unser „Kinder laufen für Kinder – Fest“ war für alle, Schüler, Eltern, Lehrer ein 
Highlight in diesem Schuljahr. Dafür möchte ich mich vor allem bei meiner 
Konrektorin Frau Streicher bedanken, die die Organisation übernommen hat. Danke 
auch in diesem Zusammenhang an Herrn Sonner! Sollte Ihr Kind wider Erwarten 
einen Geldbetrag erlaufen haben, der für Sie zu hoch erscheint, so geben Sie 
einfach eine für Sie passende Spende ab und notieren dies auf dem Sponsorenblatt. 
Wir sind auch für kleine Spenden dankbar. Da die Schule schon mehrmals an dieser 
Aktion beteiligt war, dürfen wir einen Prozentsatz des gespendeten Geldes für 
schulische Zwecke behalten. Vielen Dank! 
  
 
 
 



 
Personelle Besetzung im nächsten Schuljahr 
 
Im nächsten Schuljahr werden wir Lehrer personell unverändert starten können. 
Im Ganztagsbereich werden zwei neue pädagogische Kräfte, Frau Wachter und Frau 
Kastner, hinzukommen, Frau Weng, die die Flötengruppe im Ganztag dieses Jahr 
unterrichtet hat, wird aus beruflichen Gründen nicht mehr zu uns kommen können. 
 
 
Danke an alle 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Helfern bedanken, die jederzeit bei 
Bedarf Hand anlegen und uns tatkräftig unterstützen. Dieser Dank gilt nicht nur dem 
Elternbeirat und dessen Stellvertretern, sondern auch allen anderen Eltern, seien es 
die backenden Mütter, die Lesemamas, die Begleiter zu Sportveranstaltungen, die 
Helfer am Sportfest bzw. bei Kinder laufen für Kinder, die Schülerlotsen, die 
Frühstückszubereiterinnen und Familie Nicke für die kostenlose Unterbringung 
unseres Autors. 
Ein herzlicher Dank geht auch an den V-Markt, der uns wieder mit einer Sachspende 
im Wert von 150 € beim gesunden Frühstück unterstützt hat.  
 
Bayram 
 
Alle islamischen Schülerinnen und Schüler haben am 28. und 29. Juli 2014 auf 
Antrag der Eltern frei. Die Anträge müssen beim Klassenleiter abgegeben werden. 
Die Zeugnisse der Kinder werden im Sekretariat aufbewahrt und können von Ihnen in 
der letzten Ferienwoche vormittags abgeholt werden. 
 
Schulschluss 
 
Am 28.07.2014 endet der Unterricht um 11:20 Uhr. 
Nach den Schulschlussgottesdiensten und den letzten Aufräumarbeiten endet der 
Unterricht am 29.07.2014 für alle Klassen um 11 Uhr. 
Der Unterricht im nächsten Schuljahr beginnt am Dienstag, 16.09.2014 um 8 Uhr und 
endet für die 2.-4. Jahrgangsstufe an diesem Tag  um 11:20 Uhr! In der 1. 
Schulwoche können wir im Ganztag nur am Vormittag Unterricht halten, da der 
Mensabetrieb erst ab dem 22.09.2014 beginnt. 
 
 
Schöne, erholsame Ferien und kommen Sie wieder gesund aus Ihrem Urlaub 
zurück! 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeborg Gontar-Gründler, Rin                                                Judith Streicher, KRin 


