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Sehr geehrte Eltern, 

 

ein seltsames Schuljahr geht zu Ende und ja, Sie haben recht, viele Dinge, die das 

Schulleben ausmachen, waren für die Kinder und uns nicht möglich. Hoffen wir darauf, dass 

das nächste Schuljahr wieder vieles von dem uns Gewohnten und liebgewonnen zulässt. 

 

So lasse ich Ihnen auf diesem Wege für Sie interessante Informationen zukommen. 

 

- Die Schülerzahl an der Anna-von-Freyberg Grundschule steigt. Wir haben im 

kommenden Schuljahr 5 erste Klassen. Die Einschulungsfeier findet an 2 Tagen statt 

– Donnerstag, 16.09., Freitag, 17.09.2021. 

- Fr. Brömel-Zubel und Fr. Hartmann-Striebel gehen in den wohlverdienten Ruhestand, 

Fr. Birk an ihre Stammschule zurück und die beiden Lehramtsanwärterinnen haben 

ihre Prüfung erfolgreich abgelegt und haben beide eine Stelle an anderen Schulen. 

- Wir bekommen 3 neue Kolleginnen dazu. Darüber freuen wir uns und hoffen, dass 

sie sich gut einleben. 

- Ich verbleibe noch ein Jahr hier an der Schule mit der Regelung Montag-Donnerstag 

Laupheim, Freitag Regglisweiler 

- Die Tabletwagen für die einzelnen Klassenstufen sind bestückt und können im neuen 

Schuljahr eingesetzt werden. 

- Die Firma Boa hat den Auftrag, die Präsentationstechnik in den Klassenzimmern 

einzubauen. Ende August, so haben sie es versprochen, soll die Übergabe sein. 

- Wir haben etliche Whiteboards und Regale für die einzelnen Klassenzimmer bestellt. 

- Alle wichtigen Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie in der letzten 

Ferienwoche auf der Homepage der Schule.  

 

Das Thema „Belüftung der Klassenzimmer“ beschäftigt uns auch. Wir haben 4 CO2 

Ampel beschafft und testen diese gerade. Außerdem war Firma RSt bereits bei uns im 

Haus und hat ein Angebot erstellt. Nun warten wir ab, wie sich das Land, der Bund 

entscheidet. Auch die Stadt Laupheim ist bereits aktiv. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und hoffen auf ein halbwegs normales 

Schuljahr 2021/2022 

 

 

Ulrike Kopp     Marion Beck     Alexandra Reichart  

 
 


