Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Schülereltern,
in wenigen Tagen starten wir in ein neues Schuljahr. Auch das vor uns liegende Schuljahr wird wieder
mit vielen Herausforderungen aufwarten. Zuversichtlich und engagiert gehen wir es als Schulfamilie
wieder an.
Nach der Räumung und dem Abriss des alten Schulkomplexes, starten wir in ein drittes Schuljahr, das
uns organisatorisch wieder sehr viel Flexibilität und Kreativität abverlangen wird. Auch im Schuljahr
2022/23 müssen und werden wir mit großen räumlichen Einschränkungen umgehen. Ein starker
Schülerzuwachs bedingt ein noch engeres Zusammenrücken. Unser Sachaufwandsträger – der
Schulverband Taufkirchen – bemüht sich aktuell um eine „Entschärfung“ der Situation, u.U. werden
weitere Container benötigt und aufgestellt. Auch „Ausweichräume“, wie beispielsweise der
Bürgersaal werden aktiviert, damit der Schulbetrieb ordnungsgemäß starten und laufen kann.
Was ist neu in diesem Schuljahr?
Wir haben an unserer Schule in diesem Schuljahr erstmalig eine Brückenklasse. In einer
Brückenklasse werden ukrainische Kinder unterrichtet. Mit Frau Shramko konnten wir hier als
Unterstützung eine ukrainische Lehrkraft gewinnen. Mit den Schülerinnen und Schülern der
Brückenklasse werden wir noch im Verlauf der nächsten Woche Kontakt aufnehmen. Mit
einundzwanzig Klassen gehen wir ins neue Schuljahr, mit zwei mehr als im Vorjahr. Die drei neuen
fünften Klassen werden dieses Schuljahr zahlenmäßig sehr stark sein.
Unser großer Trumpf ist auch in diesem Schuljahr wieder die KONSTANZ in unserem Kollegium.
Damit unterscheiden wir uns als große Schule sehr von vielen Schulen vergleichbarer Größe. Die
Gesichter/die Lehrer sind Ihnen also weitgehend bekannt und diesen Gesichtern auch die
besonderen Umstände, die wir während der Bauphase schultern müssen. Nahezu unverändert – zwei
Abgänge blieben aber leider nicht aus – gehen wir wieder an den Start. Einige neue Kolleginnen bzw.
Kollegen ersetzen die Ausfälle und verstärken uns.
Der Lehrermangel – der aktuell unzweifelhaft vor allem im Grund- und Mittelschulbereich massiv
ist – ging fürs Erste an uns vorbei. Das stimmt für den Start in jedem Fall positiv!
Seit dieser Woche ist die Schulverwaltung wieder am Start. Wenn Sie uns telefonisch nicht zu jeder
Zeit erreichen, heißt das nicht zwingend, dass niemand im Schulhaus ist. Es stehen viele
Organisationsarbeiten und Gespräche an, der Stundenplan wird erstellt … und nicht immer ist das
Telefon besetzt. Nutzen Sie bitte in diesen Fällen den Anrufbeantworter und hinterlassen Sie uns eine
Nachricht. Wir melden uns in jedem Fall zeitnah bei Ihnen.
Die Klassenlisten werden traditionell am letzten Ferientag im Eingangsbereich des C-Baus (Eingang
vom Pfarrweg) ausgehängt. Der Eingangsbereich ist von 08:00 bis ca 13:00 Uhr täglich geöffnet. Ein
Aushang an allgemein zugänglichen Stellen, wie z.B. der Eingangstür, ist aus datenschutzrechtlichen
Gründen nicht mehr erlaubt. Materiallisten für die fünften Klassen werden noch in der letzten
Ferienwoche auf der Homepage eingestellt, ebenso die verbindliche Lehrerliste und die Buslinien/verbindungen.
Sollten darüber hinaus Fragen offen sein, scheuen Sie sich nicht uns persönlich, telefonisch oder per
Email zu kontaktieren.
Die sechsten Klassen führen die Klassenleiter aus der fünften Jahrgangsstufe fort. Veränderungen
gibt es in der Jahrgangsstufe 7 und in den M-Klassen 8 und 9.

Am ersten Schultag – dem Dienstag, den 13. September 2022 – starten wir wieder ins neue Schuljahr.
Am Dienstag und am Donnerstag (nur an diesem Tag fahren keine Busse) der ersten Schulwoche
endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um 11:15 Uhr, am Mittwoch und Freitag erst
um 13:00 Uhr. Mit dem Ganztages-/Nachmittagsunterricht legen wir erst in der zweiten Woche los.
An den ersten beiden Schultagen findet Klassenleiter-, ab Donnerstag dann stundenplanmäßiger
Unterricht statt.
Alle soeben gehörten und weitere wichtige Informationen werden auch in schriftlicher Form auf
unserer Homepage eingestellt und zusätzlich über den Schulmanager verschickt.
Den alljährlichen, sehr ausführlichen Elternbrief zum Schuljahresanfang bekommen die fünften
Klassen wie gehabt in schriftlicher, die restlichen Klassen in digitaler Form in der ersten Schulwoche.
Am ersten Schultag – wir setzten auf gutes Wetter – empfangen wir alle neuen Schülerinnen und
Schüler und im Besonderen unsere Fünftklässler und Brückenklassenkinder im Pausenhof/bei
Regenwetter geht’s ins Zelt. An den ersten beiden Tagen begleiten wir unsere Kleinsten/Neuen auch
zum Busbahnhof, damit der Bustransfer für alle klappt.
So für den Start schon wieder jede Menge Infos, jetzt ist es aber fürs erste genug.
Ich wünsche euch – liebe Schülerinnen und Schüler – und Ihnen, verehrte Eltern noch eine schöne
restliche Ferienzeit
und freue mich auf ein Wiedersehen am Dienstag, den 13. 09. und ein für alle erfolgreiches neues
Schuljahr 2022/23.
Euer/Ihr Schulleiter
Ade Geier

