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Liebe Erziehungsberechtigte,
um Sie über Neuigkeiten und Aktivitäten der Mittelschule
Mindelheim zu informieren, möchten wir Ihnen zum
Jahresausklang unsere Weihnachtsausgabe der MittelschulNews zukommen lassen.
Weihnachten steht vor der Tür.
Vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche
Herausforderungen uns 2020 stellen würde. Absolutes
Neuland für uns alle. Dass wir erfolgreich durch diese
extrem schwierige Zeit gekommen sind, ist für mich an

dieser Stelle Anlass, mich bei allen zu bedanken, die mich so
sehr unterstützten:
In erster Linie bei Ihnen, liebe Erziehungsberechtigte, vielen
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und all die guten
Gespräche! Bei dem Schulamt, insbesondere Herrn
Schulamtsdirektor Hörtensteiner, sämtlichen Vertretern in
der Stadtverwaltung, allen voran unserem Bürgermeister,
Herrn Dr. Winter, unseren Elternbeiräten mit der
bisherigen Vorsitzenden Frau Hasl. Danke für
alles, Frau Hasl und Ihnen alles Gute! Unsere
„neue“ Elternbeiratsvorsitzende ist Frau
Esser. Vielen lieben Dank an den MSD, Frau
Albrecht und Frau Mayer, unseren Mitarbeitern aus
dem offenen Ganztag, stellvertretend Herr Schwärzler.
Vielen
herzlichen
Dank
natürlich
an
unsere
Verwaltungsangestellte Frau Kappel-Hofmann, die hier seit
August neu an der Schule, jeden Tag hervorragende und
unermüdliche Arbeit im Sekretariat leistet. Wir sind sehr
froh darüber, dass sie bei uns ist! Bei unserem absoluten
Glücksgriff Herrn Havenith, unserem unermüdlichen und
überaus fleißigen Hausmeister, ohne den wir oft
aufgeschmissen wären und ebenfalls bei unserem
großartigen Herrn Schmeuser, der Herrn Havenith und uns

ebenfalls immer tatkräftig hilft! Den Reinigungskräften,
welche unser Schulhaus immer so perfekt auf Vordermann
bringen und den herzlichen Mensamitarbeiterinnen.
Natürlich auch vielen Dank an die Damen und Herren in
unserem Förderverein, v.a. Frau Sießmeier und unseren
Patenunternehmen und externen Partnern. An der Stelle
ein großes Dankeschön an die Firma Spitzke, welche uns für
unsere Schule einen Spenden-Scheck in Höhe von 1.500,überreicht hat.
Ein besonderer Dank geht an meine großartige und sehr
fleißige Stellvertreterin, die seit August die Aufgabe der
Konrektorin neu übernommen hat und ihre Aufgabe
hervorragend meistert: Frau Fendt.
Der erweiterten Schulleitung, welche mir mit Rat und Tat zur
Seite steht!
Und es geht mein ganz besonderer Dank an mein
sensationelles und zuverlässiges Kollegium, ohne welches
der ganze Betrieb nicht funktionieren würde! Ihr seid alle
unglaublich! Ohne euren phänomenalen Einsatz hätten wir
es nicht geschafft, in diesem besonderen Jahr über die
Runden zu kommen! Vielen lieben Dank für eure unzähligen
Überstunden! Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass ihr
alle IMMER da seid! Danke!
Nicht unerwähnt und auch hier ein großer Dank an unsere
engagierten Sozialpädagogen, Frau Hernegger und Herrn
Weißenhorn, bei unseren Schülersprechern, den
Klassensprechern und natürlich auch ganz besonders bei

euch, liebe Schülerinnen und Schüler und allen Damen und
Herren, die ich hier noch vergessen habe. Danke an alle!
Informationen zum letzten Schultag 2020 und zum
Schulbeginn 2021
Der Unterricht endet am Freitag, 18.12.2020, je nach
Stundenplan.
Die Busse fahren wie gewohnt in alle Richtungen. Die Schule
beginnt am Montag, 11. Januar 2021 zur gewohnten Zeit.
Informationen zur Mittagsverpflegung
Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind in den
vergangenen Jahren der allgemeinen Preissteigerung
folgend gestiegen. Somit haben sich auch jetzt die Preise
erhöht, die an den Lieferanten zu zahlen sind. Der Stadtrat
hat allerdings beschlossen, nicht die vollen Kosten an die
Eltern weiter zu geben, so dass diese Preise nach der
letztmaligen Anpassung im Jahr 2017 nur moderat
angestiegen sind.
Die Eltern zahlen ab dem 01.01.2021 für ein Mittagessen in
den Schulen statt bisher 3,70 € / Mahlzeit nunmehr 4,20 € /
Mahlzeit.

Lernentwicklungsgespräche:
Aufgrund der aktuellen Lage hat sich das Lehrerkollegium
heuer einheitlich gegen die Durchführung von
Lernentwicklungsgesprächen entschieden. Anstelle des
Lernentwicklungsgesprächs gibt es einheitlich für alle
Zwischenzeugnisse. Die Aushändigung erfolgt am Freitag,
12.02.2021.
Die Botschaft von Weihnachten:
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass
wie das Licht die Finsternis.
(Martin Luther King)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch
im Namen des Lehrerkollegiums, der Verwaltung und des
technischen Personals ein wunderschönes Weihnachtsfest
und erholsame Feiertage! Kommen Sie gut in das neue Jahr
2021 und bleiben Sie vor allem gesund!
Sollte es irgendwelche Änderungen geben, werde ich Sie
selbstverständlich sofort darüber informieren. Bitte schauen
Sie auch immer regelmäßig auf unsere Homepage.
Mit freundlichen Grüßen
Simone Frischholz, Schulleiterin und Team

