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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,       
        

erneut geht ein sehr besonderes Schuljahr zu Ende, welches uns allen viel abverlangt 

hat und uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

Am Freitag werden wir in zwei kleinen Abschlussfeiern klassenweise unsere 

Viertklässler*innen verabschieden.                                                                                                                     

An dieser Stelle wünschen wir den insgesamt 31 Kindern unserer beiden vierten 

Klassen alles Gute für die Zukunft und viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg! 

Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns auch von Sandra Lasota verabschieden.    

Sie tritt nach den Sommerferien ihre Planstelle an einer Frankenthaler Grundschule 

an. Wir bedanken uns für den engagierten Einsatz bei uns und wünschen ihr alles 

Liebe und Gute für den weiteren Weg!                                          

Auch Lukas May verlässt die Wachenheimer Grundschule und den Schuldienst 

allgemein. An dieser Stelle bedanken wir uns für die geleistete Arbeit an unserer 

Schule und wünschen ihm viel Erfolg auf den „neuen Pfaden“! 

Lena Neuhaus, die an unserer Schule ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolviert hat, 

wird nach den Sommerferien lediglich noch 2 Tage bei uns sein. Deshalb bereits 

schon heute ein Dankeschön und alles Gute für das anstehende Studium!  

Nach den Sommerferien werden Nicole Kopf und Sarah Masser neu an unsere Schule 

kommen und das Team verstärken. Beide unterrichten momentan noch an anderen 

Grundschulen und werden nach Wachenheim wechseln. Herzlich willkommen! 

Außerdem konnten wir unsere beiden FSJ-Stellen für das kommende Schuljahr neu 

besetzen und begrüßen nach den Sommerferien Emma Radüge und Sina Sebastian  

im Team der Grundschule an der Wachtenburg. 

Am letzten Schultag (Freitag, 16.07.2021) endet der Unterricht für alle Klassen um 

12.00 Uhr. Ganztagsschule und Betreuende Grundschule finden statt. 

 

Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht für die Klassenstufen 2 – 4  

Montag, 30.08.2021 um 8.00 Uhr. 



Der Einschulungstag für die neuen Erstklässler*innen ist am zweiten Schultag  

Dienstag, 31.08.2021 

Wie die Einschulung genau organisiert sein wird, steht noch nicht endgültig fest. Die 

Eltern der Erstklässler*innen werden hierzu natürlich noch informiert. 

Bitte merken Sie sich bereits folgende Ferientermine und bewegliche Ferientage für 

das kommende Schuljahr vor: 

Ferientermine im Schuljahr 2021/2022  

 
 

Herbstferien: Montag, 11.10.2021 bis Freitag, 22.10.2021  

Weihnachtsferien: Donnerstag, 23.12.2021 bis Freitag, 31.12.2021 

Winterferien: Montag, 21.02.2022 bis Freitag, 25.02.2022  

Osterferien: Mittwoch, 13.04.2022 bis Freitag, 22.04.2022 

Sommerferien:            Montag, 25.07.2022 bis Freitag, 02.09.2022 

 

bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/2022  

Mittwoch:                    22.12.2021 (Verlängerung der Weihnachtsferien)  

Montag:  28.02.2022 (Rosenmontag – Verlängerung der Winterferien) 
 

Dienstag:  01.03.2022 (Fastnacht – Verlängerung der Winterferien) 

Montag:  11.04.2022 (Verlängerung der Osterferien) 

Dienstag:  12.04.2022 (Verlängerung der Osterferien) 

 

Freitag:  27.05.2022 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

 

Freitag:  17.06.2022 (Brückentag nach Fronleichnam)                                                  
                                                                  Ausgleichstag Schulfest 

 
 

Noch einmal erinnern möchte ich an die beiden neuen E-Mail-Adressen der 
Grundschule, die bereits Gültigkeit haben:                                                                          
 

sekretariat@gsadwabu.bildung-rp.de 
 

schulleitung@gsadwabu.bildung-rp.de 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

dies ist mein letzter Elternbrief als Rektorin der Grundschule an der Wachtenburg, 

denn auch ich werde mit dem Ende dieses Schuljahres die Grundschule in 

Wachenheim verlassen. Ab 01.08.2021 bin ich am Pädagogischen Landesinstitut in 

Speyer im Bereich der Lehrerfortbildung tätig. 



Leider ist meine Nachfolge als Schulleitung in Wachenheim noch nicht geklärt, so  

dass nach den Sommerferien erst einmal Frau Treusch, die Rektorin der Grundschule 

Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim kommissarisch die Wachenheimer Grundschule 

mitführen wird. Für diesen vorübergehenden „doppelten“ Einsatz an zwei 

verschiedenen Schulen bereits vorab ein herzliches Dankeschön! 

Nach acht Jahren als Schulleiterin in Wachenheim freue ich mich auf eine neue 

Herausforderung und verlasse die Schule doch auch mit dem berühmten „lachenden 

und weinenden Auge“.   

Die Grundschule an der Wachtenburg war in diesen Jahren mein berufliches Zuhause 

und ich werde viele schöne Erinnerungen an diese Zeit mitnehmen. 

Gemeinsam mit dem Team der Lehrkräfte, der Mitarbeiter*innen der Ganztagsschule 

und der Betreuenden Grundschule sowie mit Ihnen als Eltern habe ich immer gerne 

meine pädagogischen Vorstellungen diskutiert und oftmals auch realisiert. 

Wenn ich Wachenheim jetzt verlasse, so tue ich das mit dem guten Gefühl, dass ein 

hoch engagiertes Team auch gemeinsam mit einer anderen Schulleitung seine  

wertvolle pädagogische Arbeit zum Wohle der Wachenheimer Grundschüler*innen 

fortsetzen wird!   

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles erdenklich Gute, erholsame und 

entspannte Sommerferien sowie einen guten Start in das kommende Schuljahr. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Ihre                                                                                                                             

Claudia König     😉                                                                                                            

 


