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Stockach, 21.07.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Nur noch wenige Tage sind es bis zu den Sommerferien, auf die sich Ihre Kinder gewiss 

sehr freuen. Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und ich wünsche mir, dass es für 

Ihre Kinder, trotz aller Besonderheiten und Erschwernisse  ein glückliches und 

erfolgreiches war. 

Wir nehmen Abschied von unseren ‚Großen‘, den 4. Klassen und hoffen, dass sie einen 

guten Start in Klasse 5 haben werden.  

 

Hier noch ein paar wichtige Informationen  zu den letzten Tagen des Schuljahres:  

 Am Montag, 25.7. und Dienstag, 26.7. findet für alle Kinder Klassenlehrerunterricht 

von 7.50 - 12.15Uhr statt.  

 Die Schulbücherrückgabe ist am Montag, 25.7. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 

Kind alle ausgeliehenen Bücher dabei hat. Die Materiallisten für das kommende 

Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage (grundschule-stockach.de) 

 Am Montagabend verabschieden wir die Kinder der vierten Klassen in Stockach 

und in Zizenhausen. 

 Am Mittwoch, 27.7. ist der letzte Schultag. Dieser Tag beginnt mit einem 

gemeinsamen Gottesdienst in der 1. Stunde. Alle Kinder, die am Religionsunterricht 

teilnehmen, treffen sich dazu um 7.50 Uhr in der Schule und gehen gemeinsam zur 

evangelischen Kirche.  

Zur 2. Stunde um 8.35 Uhr treffen sich dann alle Schülerinnen und Schüler in ihren 

Klassenzimmern. Gemeinsam gehen wir dann in den Bewegungsraum, wo die 

Schuljahresschlussfeier stattfindet. 

Anschließend bekommen Ihre Kinder die Zeugnisse von Ihren Klassenlehrkräften. 

Der letzte Schultag endet um 11.15 Uhr.  

Es findet keine GTS statt. 

Die Betreuung durch die verlässliche Grundschule ist jedoch von 11.15 – 16.00 

Uhr gewährleistet. Allerdings wird es kein Mittagessen geben! 

 

Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns leider auch von einigen Kolleginnen 

verabschieden.  

Sarah Hain beendet  ihr freiwilliges soziales Jahr. Sie  unterstützte uns ein Jahr tatkräftig 

in vielen Bereichen des Schullebens und konnte für sich wertvolle Erfahrungen sammeln - 

danke! Im Herbst wird sie ihr Lehramtsstudium beginnen, wofür wir ihr viel Erfolg 

wünschen! 

Frau Dumler hat ihr Referendariat erfolgreich beendet und tritt nun ihre erste Stelle in 

Singen an. Wie gratulieren ihr herzlich zum 2. Staatsexamen, bedanken uns für die Arbeit, 
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die Sie bei uns geleistet hat und wünschen ihr für den Einstieg in den Lehrberuf alles 

Gute!  

Nach ihrer Elternzeit wird Frau Lan den Schuldienst in Konstanz wieder aufnehmen. Ohne 

den langen Fahrweg kann sie Familie und Beruf besser vereinen. Wir bedanken uns bei 

ihr für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule als  Klassenlehrerin und ihren besonderen 

Einsatz im Fach Sport. 

Eine neue berufliche Aufgabe als Schulleiterin wird Frau Gutemann in Frickingen 

übernehmen. Nach 10 Jahren an der GS Stockach, in denen sie die Schule mitgestaltet 

und sich mit großem Engagement eingebracht hat, freut sie sich auf die neue 

Herausforderung und wir wünschen ihr dafür alles Gute. 

Frau Herbst verlässt die GS Stockach und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat 

die Grundschulförderklasse in Stockach aufgebaut und über 35 Jahre mit ihrer 

liebenswerten und kompetenten Art geführt. 35 Klassen wurden von Frau Herbst mit viel 

Engagement und Herzblut auf einen gelungenen Start in Klasse 1 vorbereitet! Wir 

bedanken uns an dieser Stelle aufs herzlichste bei Frau Herbst und wünschen ihr für ihren 

neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor allem  Gesundheit  und weiterhin eine so große 

Lebensfreude, wie sie sie in unseren Schulalltag eingebracht hat. 

 

Während der Sommerferien werden neue Bauarbeiten an unserer Schule beginnen. 

Der gläserne Mittelbau mit Pausenhalle und Verwaltungsbereich wird abgerissen und im 

Anschluss neu gebaut werden. 

Im Moment zieht die Verwaltung der Schule und das Lehrerzimmer in das Kellergeschoss 

des Gebäudes, das in den letzten Jahren im Umbau war. Der Zugang zum Sekretariat 

wird in Zukunft vom Schulhof aus sein. 

Die gesamte Schulhofsituation wird sich durch diese Baumaßnahmen für die kommenden 

Jahre ändern. Wie das genau aussehen wird, kann ich leider im Moment auch noch nicht 

sagen. Sobald wir überschauen können, wie umfangreich die Absperrungen werden, 

werden wir Sie und Ihre Kinder über neue Schulwege informieren. Sicher ist, dass diese 

Umbauzeit für uns alle eine große Herausforderung werden wird. Umso mehr freuen wir 

uns dann auf ein schönes, modernes und neues Schulgebäude. 

 

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist am Montag, 12.09.2022. 

Der Unterricht beginnt für die künftigen Klassen 2 – 4 um 7.50 Uhr und endet um 12.15 

Uhr. An diesem Tag beginnt auch die Ganztagesschule und die städtische Betreuung 

wieder. 

Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am Donnerstag, 15.09.2022 statt. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in diesem Schuljahr 

und wünsche Ihnen allen schöne, erlebnisreiche und erholsame Ferien! 

Wir freuen uns darauf, Sie, und vor allem Ihre Kinder, im September wieder zu sehen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Sonja Hartmann  

und das ganze Team der Grundschule Stockach 

 

 


