
  

 

 

Elternbrief im Juli 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

nachfolgend von unserer Seite ein kurzer Rückblick auf das zurückliegende 
Schuljahr 2020/2021: 

Zwei große Themen standen für unsere Grund- und Mittelschule im Mittelpunkt: 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unseren Unterrichtsbetrieb sowie 
der Um- und Einzug in unser neues Schulgebäude. 

Die Corona-Pandemie hat das gesamte Schuljahr über den Unterricht in und 
außerhalb der Schule nicht nur stark negativ beeinflusst, sondern über viele 
Wochen und Monate in entscheidender Weise geprägt. Vor allem in den 
Schulwochen von Januar bis in den Mai hinein musste der überwiegende Teil des 
Unterrichtsbetriebes in „Distanz“, also für die Schülerinnen und Schüler zu Hause, 
bewältigt werden. Eine in jeder Hinsicht äußerst schwierige und anstrengende 
Zeit, die unseren Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern, allen Lehrkräften 
sowie dem Betreuungs- und Hauspersonal in vielerlei Hinsicht sehr viel an 
Mehrarbeit, Stress sowie vor allem auch psychischer Belastung eingebracht hat. 
In vielen Bereichen mussten kurzfristig Lösungen gefunden werden, um den 
Schul- und Unterrichtsbetrieb in einer völlig neuen Lebenssituation grundsätzlich 
am Laufen zu halten. Aus den dabei gemachten Fehlern sowie den zu Tage 
getretenen Defiziten versuchen wir alle zu lernen, um auf eventuell in der Zukunft 
auftretenden vergleichbaren Situationen besser vorbereitet zu sein. Das betrifft 
vor allem die Digitalisierung des Unterrichts, bei der trotz vieler Verbesserungen 
weiterhin ein erheblicher Nachholbedarf besteht. 

Im November 2020 konnten wir in unser neues Schulgebäude umziehen, das uns 
allen vielfältige neue Möglichkeiten bietet. Am wichtigsten ist es aber jetzt nach 
den ersten Monaten, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler ganz 
offensichtlich in unserem neuen Schulhaus sehr wohl fühlen und schon richtig 
eingelebt haben. In diesem Zusammenhang geht unser besonderer Dank natürlich 
an die Gemeinde Oberding als Sachaufwandsträger, vertreten durch unseren 
Bürgermeister Bernhard Mücke, dem Gemeinderat sowie allen Mitarbeitern in 
der Oberdinger Gemeindeverwaltung, die uns dieses wunderbare neue Gebäude 
und das dazugehörige Außengelände gebaut hat. Wir alle schätzen und genießen 
es sehr unter diesen vorbildlichen schulischen Rahmenbedingungen arbeiten, 
lehren und lernen zu dürfen! 



Zum Schuljahresbeginn gab es im Lehrerkollegium folgende personelle 
Veränderungen: Neu an die Schule kamen Herr Andreas Babl (Fachlehrer in der 
Mittelschule), Herr Heigl (Klassenleiter der 5. Klasse), Frau Eva Sophie Müller 
(Lehramtsanwärterin in der Grundschule), Frau Lena Pistillo 
(Lehramtsanwärterin in der Grundschule), Frau Sabine Scherbauer 
(Klassenleiterin der 3b), Frau Tamara Schreiber (Klassenleiterin der 3a) sowie 
Frau Julia Schwab (Klassenleiterin der 1c). Außerdem hat ab dem 
Schuljahresbeginn Frau Anja Schleibinger die Leitung unserer OGTS 
übernommen, Frau Felizitas Hiesgen ist für die Schulsozialarbeit unserer Schule 
zuständig und mit Herrn Sebastian Held haben wir seit dem Umzug auch einen 
Hausmeister, der sich in erster Linie um unser Schulgebäude kümmert. Wir 
freuen uns sehr, dass wir in den genannten Schulbereichen jeweils so kompetente 
und engagierte Kollegen und Mitarbeiter bekommen haben! 

Mit Frau Eva Müller, Frau Julia Neumann, sowie im Verlauf des Schuljahres mit 
Herrn Pirmin Meier und Frau Nadja Miedel, standen uns im laufenden Schuljahr 
zumindest zeitweise Lehrkräfte als „mobile Reserve“ zur Verfügung, um 
Unterrichtsausfälle größtenteils auszugleichen zu können. Auch in dieser 
Hinsicht bedanken wir uns bei Frau Schulamtsdirektorin Marion Bauer, Herrn 
Schulamtsdirektor Robert Leiter und Herrn Schulrat Stefan Rettig im Staatlichen 
Schulamt Erding ganz besonders für die äußerst große Unterstützung sowie die 
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in allen Fragen, Problemen 
und allen anderen Herausforderungen, die im schulischen Alltag immer wieder 
auftreten und gemeinsam bewältigt werden müssen. 

Besonderer Dank gilt dem Elternbeirat mit den beiden Vorsitzenden Frau 
Schleicher und Herrn Bieler sowie allen anderen Elternbeirats-Mitgliedern für die 
große Unterstützung unserer Schule! Vor allem in den Wochen und Monaten des 
Distanzunterrichts hat sich verstärkt gezeigt, dass die intensive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern eine grundlegende 
Voraussetzung darstellt, um auch in den Krisenzeiten der letzten beiden 
Schuljahre gemeinsam die unterrichtliche Versorgung unserer Schülerinnen und 
Schüler sicherstellen zu können. 

Am Ende dieses größtenteils äußerst anstrengenden Schuljahres gilt allen an der 
Schule Beteiligten - unseren Lehrkräften, unserer Verwaltungsangestellten Frau 
Neudecker, unseren Hausmeistern Herrn Held, Herrn Sepp und Herrn Stürzer, 
dem gesamten Hauspersonal, unserer Schulsozialpädagogin Frau Hiesgen sowie 
den Mitarbeiterinnen in OGTS und OGS unser besonders großer Dank, dass wir 
dieses ganz besonders aufwändige und schwierige Schuljahr doch noch so positiv 
wie möglich bewältigen und abschließen konnten.  

Unseren Schülerinnen und Schülern gebührt jetzt zum Schuljahresende aber noch 
ein ganz großes DANKESCHÖN! Sie alle haben sich über das gesamte Schuljahr 
hinweg trotz der schwierigen Bedingungen in und außerhalb der Schule absolut 
vorbildlich verhalten! Die durch die Hygieneschutzmaßnahmen notwendig 
gewordenen Regeln und Vorgaben haben sie stets diszipliniert und vorbildlich 



motiviert eingehalten, so dass ein Unterricht unter den notwendig gewordenen 
Bedingungen mit Maskenpflicht und Selbsttests überhaupt erst durchführbar war. 
Falls auch in Zukunft ähnliche schulische Bedingungen wieder eintreten sollten, 
werden wir alle zusammen auch diese Situationen und Herausforderungen 
erfolgreich bewältigen können. 

Wir wünschen Ihnen ruhige und erholsame Ferien- bzw. Urlaubstage bei bester 
Gesundheit und freuen uns schon sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen 
im neuen Schuljahr 2021/2022! 

 

Oberding, im Juli 2021 
  

 

 

Johann Deschu, Rektor     Dagmar Burger, Konrektorin 

 


