
Anton- Höfer-Grundschule 
Thannhausen 
Röschstraße 10 
86470 Thannhausen 
 
 

Telefon: 08281/1344 
Fax: 08281/2079 
e-mail: ahgs.thannhausen@t-online.de 
Homepage:   www.ahgsth.de 

 

 

 

 

 

Thannhausen, 21.07.2016 
 

 
Liebe Eltern, 
 
wieder ist ein Schuljahr fast vorbei. Blicken wir zurück, dann müssen wir feststellen, 
dass sich viel zugetragen hat.  
 
Vorlesetag mit Heidemarie Brosche 
 
Passend zum Welttag des Buches besuchte am 25.04.2016 die Kinderbuchautorin 
Heidemarie Brosche die Anton-Höfer-Grundschule zu einer Lesung. In vier 
unterhaltsamen Einheiten stellte Frau Brosche eine Auswahl ihrer Bücher auf sehr 
witzige und kurzweilige Weise vor. Die Schüler und Lehrer erlebten an diesem Tag 
fesselnde und lustige Lesungen mit einer echten Autorin.  
 
Gesundes Pausenfrühstück 

Wieder ein voller Erfolg war unser gesundes Pausenfrühstück, das vom Elternbeirat 
und der Klasse 4a mit Frau Thiel und Frau Richter  liebevoll und appetitlich zubereitet 
wurde. 

Diese Aktion sollte ein Aufruf an alle Kinder, aber vor allem auch an deren Eltern 
sein, sich mal wieder Gedanken zu machen, ob das tägliche Frühstück und das 
Pausenbrot auch nahrhaft sind oder doch eher aus (Butter-) Breze oder Süßem 
bestehen. 

Sportliche Wettkämpfe und Sportveranstaltungen 
 
Neben diesen eher kulturellen Veranstaltungen gab es wieder verschiedenartige 
Sportwettkämpfe und Sportveranstaltungen. Ich möchte hier an die Winterolympiade 
erinnern, den Wintersporttag, den Schwimmwettkampf, die Fußballturniere, das 
Sportfest und Kinder laufen für Kinder. 
 
 
Unsere Konrektorin wird Rektorin in Oberbayern 
 
Wie Sie sicher schon erfahren haben, wechselt unsere Konrektorin Frau Judith 
Streicher aus familiären Gründen nach Oberbayern. Sie hat dort eine Stelle als 
Rektorin bekommen. 
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Für ihr überaus engagiertes Wirken an unserer Schule möchten wir uns bei ihr recht 
herzlich bedanken. Besonders viel bedeutete ihr der Sport, den sie in allen Bereichen 
unterstützte und förderte. Sie war maßgeblich an der Erstellung unseres Leitbildes 
und am Projekt Eltern/Schule beteiligt. Als stets loyale Lehrerin und Konrektorin war 
sie bei Eltern, Schülern und Kollegen sehr geschätzt. 
Wir wünschen ihr im oberbayerischen Alpengebiet alles Gute sowohl schulisch als 
auch privat! 
 
 
Pfarrer Hermann Drischberger verlässt Thannhausen 
 
Auch unser überaus geschätzter Pfarrer verlässt die Schule. Er hat viele Jahre 
unseren Schülern auf liebevolle Art und Weise die christlichen Werte vermittelt, sie 
zur Kommunion begleitet und sich für ihre Probleme und Anliegen eingesetzt. Die 
Schüler lagen ihm stets am Herzen. Auch ihm wünschen wir für den Neustart im 
Allgäu alles erdenklich Gute, Gottes Segen und viel Freude und Erfüllung an seiner 
neuen Wirkungsstätte. 
 
 
Jugendsozialarbeiterin verlässt unsere Schule 
 
Wir freuten uns, in diesem Schuljahr eine Jugendsozialarbeiterin, Frau Nieke-Siebert, 
an unserer Schule zu haben. Mit viel Engagement, Liebe und Geduld unterstützte sie 
jederzeit unsere Schüler, die eine geschätzte Ansprechpartnerin in ihr hatten. Auch 
Eltern nahmen Ratschläge von ihr gerne an. 
Leider wird zum Ende des Schuljahres Frau Nieke-Siebert die Schule verlassen und 
sich neuen Herausforderungen  stellen. Wir danken ihr an dieser Stelle für ihr Wirken 
und ihren Einsatz an unserer Schule und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe alles 
erdenklich Gute! Schön, dass sie bei uns war! 
Jugendsozialarbeit an Schulen ist eine Leistung der Jugendhilfe in der Institution 
Schule. Diese Stelle wird deshalb von der Jugendhilfe zum neuen Schuljahr erneut 
besetzt. Ich hoffe, Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres eine adäquate Besetzung 
vorstellen zu können. 
 
 
Situation nächstes Schuljahr 
 
Im nächsten Schuljahr werden wir eine neue Kollegin für Frau Streicher an unserer 
Schule begrüßen dürfen. Zusätzlich wird Frau Pavic für unseren Pfarrer 
Religionsstunden übernehmen. 
Im Ganztagsbereich wird Herr Fabian Klampfl eine Gruppe in der Betreuung 
übernehmen. Er war bereits in diesem Jahr im Sportbereich des Ganztages aktiv. 
 
 
Danke an alle Helfer! 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Helfern bedanken, die jederzeit bei 
Bedarf Hand anlegten und uns tatkräftig unterstützten. 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 und die 
Unterstützer bei den Theateraufführungen! Ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 
 
Schulschluss und neues Schuljahr 
 
In der letzten Schulwoche werden wir bis einschließlich Mittwoch regulären Unterricht 
nach Stundenplan in den Regelklassen abhalten. Die Ganztagesklassen werden bis 
13 Uhr Unterricht haben. Sie werden aber wie sonst auch in der fünften Stunde zum 
Essen gehen.  
Wenn Sie für Ihr Kind ab 13 Uhr eine Betreuung brauchen, füllen Sie bitte den 
anhängenden Abschnitt aus. Wenn Ihr Kind nachhause gehen darf, kreuzen Sie bitte 
diese Möglichkeit an und geben Sie den Abschnitt Ihrem Kind am Montag mit in die 
Schule. Wer ihn nicht dabei hat, muss bis zum regulären Ende an der Schule 
bleiben. 
 
Am Donnerstag, 29.07.2016 verabschieden sich die 4. Klassen in gewohnter Weise 
um 10 Uhr. Hierzu sind Sie ganz herzlich in unser Atrium eingeladen. Der Unterricht 
endet für alle Klassen um 11:20 Uhr. Der Bus fährt um 11:25 Uhr 
 
Am Freitag endet der Unterricht bereits um 11 Uhr. Es fährt ein Bus nach 
Unterrichtsschluss. Am letzten Schultag, den 30.07.2016, feiern wir gemeinsam in 
der kath. Kirche einen ökumenischen Gottesdienst um 8:10 Uhr. Die Ethikkinder 
werden an der Schule betreut.  
 
Das neue Schuljahr beginnt für Ihr Kind am Dienstag, 13.09.2016 um 8:00 Uhr. 
Für die Erstklässler findet im Atrium bzw. bei schlechtem Wetter in der Aula eine 
Schulanfangsfeier statt. Ihr Unterricht endet um 11:00 Uhr. 
Die Klassen 2 – 4 haben bis 11:20 Uhr Unterricht. 
 
Am Mittwoch findet für die 2. – 4. Klassen um 8:10 Uhr in der ev. Christuskirche der 
ökumenische Schulanfangsgottesdienst statt. 
Mittwoch – Freitag endet der Unterricht für die ersten Klassen um 11:20 Uhr, für alle 
anderen, auch Ganztagsklassen, um 12:15 Uhr.  
Unterricht nach Stundenplan gilt ab Montag, 19.09.2016. 
Bitte kreuzen Sie am Abschnitt auch an, wenn Sie für Ihr Kind in der ersten 
Schulwoche am Donnerstagnachmittag eine Betreuung brauchen! 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind erholsame, schöne, sonnige Ferien und 
kommen Sie gut wieder aus Ihrem Urlaub zurück! 
 
Mit den herzlichsten Grüßen! 
 
Ihre 
 
Ingeborg Gontar-Gründler 
 
 
Der Kinderschutzbund bietet einen Kurs zum Thema “Starke Eltern, starke Kinder“ 
an. Er beginnt am Dienstag, den 11.10.2016 um 19:30 Uhr. Nähere Informationen 
erhalten Sie beim Kinderschutzbund Thannhausen: 08281/ 798875 



Mein Ganztagskind ……………………………………. Klasse ………………… 
 
 

o muss am Montag, 25.07.2016 bis …………… ..Uhr betreut werden. 

o muss am Dienstag, 26.07.2016 bis …………….Uhr betreut werden. 

o muss am Mittwoch, 27.07.2016 bis …………….Uhr betreut werden. 

o muss am Donnerstag, 15.09.2016 bis ……………..Uhr betreut werden. 

o kann an den nicht angekreuzten Tagen nachhause gehen. 

 
 
Unterschrift: ………………………………………………….. 
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