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Bad Tölz, 27.07.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, Förderer und Freunde der Jahnschule, 
 

in wenigen Tagen geht ein sehr denkwürdiges Schuljahr 2020/21 zu Ende und die lang er-
sehnten Sommerferien beginnen. Es war ein Schuljahr, welches uns erneut alle im besonde-
ren Maße gefordert hat und von uns allen ein Umdenken und viel Kreativität und Engage-
ment abverlangt hat. Uns ist vieles gut gelungen, dennoch ist uns bewusst, dass es Bereiche 
gibt, in denen wir gefordert sind, uns weiterzuentwickeln. Eines ist allerdings sicher: Gemein-
sam mit Ihnen werden wir diese besondere Zeit meistern und gestärkt aus ihr hervorgehen! 
Wie Sie alle mitverfolgen konnten, gab es, trotz der schwierigen Corona-Zeit, an der Jahn-
schule im vergangenen Schuljahr auch eine Vielzahl an positiven Ereignissen.  

Und dafür möchten wir wieder von Herzen ein „DANKE“ aussprechen! 

Der allererste DANK – gebührt in diesem Schuljahr definitiv allen Eltern und SchülerInnen. 
Zusammen habt ihr dieses außergewöhnliche Schuljahr auch in den schwierigen und langen 
Zeiten des Home-Schoolings gemeistert! Die Eltern haben ihre Kinder unermüdlich begleitet 
und unterstützt. Und wir sind hier wirklich stolz auf jeden einzelnen unserer Schülerinnen und 
Schüler wie ihr in den vergangenen Monaten oft sehr selbstständig gelernt und gearbeitet 
habt. 

DANKE – an unser höchst engagiertes Lehrerkollegium, welches sich mit vollem Einsatz 
zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler jeden Tag aufs Neue den Anforderungen des 
Schulalltages stellt. 

DANKE – an unseren kompetenten Hausmeister Herrn Pohl, auf den man sich gerade auch 
in Zeiten von massiven Umbauarbeiten immer verlassen kann! 

DANKE – an unseren Sekretär Herrn Hillewaert. Er sorgt stets mit großer Umsicht für den 
reibungslosen Bürokratieablauf der Schule und steht den Kindern sowie der gesamten 
Schulfamilie immer hilfsbereit zur Seite.  

DANKE – an unseren Elternbeirat und den Förderverein für die tatkräftige Unterstützung 
während des gesamten Schuljahres!  

DANKE – an viele Vertreter der Stadt Bad Tölz, welche für die Belange unserer Schule je-
derzeit ein offenes Ohr hatten. Die Bauarbeiten gehen inzwischen zügig und zielgerichtet 
voran. 

DANKE – für das zuverlässige Engagement von Frau Laugk (Jugendsozialarbeiterin), Frau 
Basel (Schulpsychologin), Frau von Grolman (MSD), Frau Eberlein (MSD), Frau Reiter (Mu-
sikschule), Frau Klaus und Frau Fernandez (freie Mitarbeiter im Ganztag), Frau Schreiner 
und dem KISS-Team (Ganztagsprojekte), unserem Koch vom Kinderland Weyarn, den 
Schulmäusen (Mittagsbetreuung), unseren Putzfrauen und von vielen weiteren engagierten 
und zuverlässigen ehrenamtlichen Helfern (die in diesem Schuljahr leider nur sehr einge-
schränkt mithelfen durften). 

DANKE – an Frau Echsle für das neue Jahn-Grundschullogo.  

Ein besonderer DANK geht an alle Kollegen und Mitarbeiter, die uns zum Schuljahresende 
voraussichtlich verlassen werden: Herr Ontl (FSJ), Frau Kapp (FSJ), Frau Hüüs, Frau 
Scherm. 
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Zum Schluss möchten wir allen Kindern und Jugendlichen, die die Jahnschule verlassen 
werden, einen herzlichen Gruß mitgeben. Ein wichtiger Lebensabschnitt geht für euch zu 
Ende, ein ebenso wichtiger und aufregender neuer Abschnitt beginnt nach den Sommerferi-
en. Wir wünschen euch von Herzen alles Liebe und Gute und einen glücklichen Start in eurer 
neuen Schule. 

Abschließend wünschen wir allen Eltern und Kindern schöne und sonnige Ferien und freuen 
uns auf ein gesundes Wiedersehen im kommenden Schuljahr 2021/22! 

Auch ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Engage-
ment und Ihre Unterstützung in den letzten Jahren.  

Sicherlich fragen Sie sich, wie es mit der Jahn-Grundschule weitergeht:  

Die kommissarische Leitung der Schule im nächsten Schuljahr übernehmen folgende Per-
sonen: 

 Christian Müller, Rektor Südschule 
 Jana Briksa, Stellvertreterin 
 Elke Keil und Kathrin Kühn, erweiterte Schulleitung 

 
  
Viele Grüße 
Birgit Veigl 
 
 
Terminübersicht Anfang Schuljahr 21/22 
 

 14.09.-17.09:   alle Klassen Unterricht von 07:55 Uhr bis 11:10 Uhr  
 ab 20.09.:  stundenplanmäßiger Unterricht (auch für die Ganztagsklassen) 

 
Terminübersicht Schulanfänger Schuljahr 21/22 
 

 Erster Schultag:  Dienstag, 14.09.2021 
 

- 8:30 Uhr:   Kinder der Halbtagesklassen versammeln sich am Pausenhof 
- 9:00 Uhr:   Kinder der Ganztagesklasse versammeln sich am Pausenhof 
- 10:30 Uhr:  Kinder werden von den Eltern abgeholt 
- 11:15 Uhr:  Einschulungsgottesdienst Stadtpfarrkirche  
 

 15.09. – 17.09.:  Unterricht von 07:55 Uhr bis 11:10 Uhr 
 ab 20.09.:   stundenplanmäßiger Unterricht (auch für die Ganztagsklasse) 

 
 

 


