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Sehr geehrte Eltern,
seit Beginn des laufenden Schuljahres sind wir in der Lage,
Schulkindern, die aus unterschiedlichen Gründen hungrig
zur Schule kommen, ein kostenloses Frühstück anzubieten.
Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern finanziert und
vom Diakonieverein unter Federführung von Herrn Pfarrer
Bracker personell organisiert. Ich danke allen Helferinnen
und Helfern, die bereit sind einen Teil ihrer Freizeit zu
opfern und unseren Schülern so zu einem schmackhaften
Frühstück verhelfen. Diese Maßnahme wird nach
Rücksprache mit Herrn Pfarrer Bracker auch im Schuljahr
2017/18 fortgeführt.
Auch in diesem Jahr hat sich unsere Schule an den
verschiedensten Wettbewerben beteiligt. Hervorheben
möchte ich erneut unsere Turnriegen, die sich gleich mit
drei Mannschaften für die Bayerischen Meisterschaften in
Unterhaching qualifiziert hatten. Die Mädchen der
Wettkampfklasse III/2 belegten dabei einen hervorragenden
zweiten Platz. Die Mädchen der Wettkampfklasse IV/2
mussten gemeinsam mit den Realschulen und Gymnasien
antreten und wurden beste Mittelschule Bayerns. Auch für
unsere dritte Mannschaft war es ein Erfolgserlebnis, in
Unterhaching dabei gewesen zu sein.
Aber auch im Fußball, beim Schwimmen und beim Turnier
„Ball über die Schnur“ waren wir auf Schulamtsebene
vertreten. Die Jungen des Jahrgangs 2004/05 wurden
dabei Erste im Fußball.
Meinen herzlichen Glückwunsch an alle Sportler und ihre
engagierten Lehrer, die unsere Schüler auf diese
Wettbewerbe vorbereiten und sie dann – meist an den
Nachmittagen – zu den Wettbewerben begleiteten. Nicht
nur der Sieg ist wichtig, es zählt auch der Spaß und die
Freude, die man durch diese Gemeinschaftserlebnisse
erfährt.

Am Wochenende, vom Freitag, 30.06.2017 bis zum
Montag, 03.07.2017 feierten wir unser diesjähriges
Wiesenfest. Leider spielte das Wetter am Samstag nicht
ganz mit, so dass wir gezwungen waren die Spiele, Tänze
und Staffeln der Kinder in die Turnhalle zu verlegen. Es war
schön zu sehen, mit welchem Eifer und welcher
Konzentration gerade unsere Grundschüler ihre Staffelläufe
und Tänze vortrugen. Aber auch die Darbietungen der 5./6.
Jahrgangsstufen und unsere Turner aus der Mittelschule
konnten sich sehen lassen. Immer wieder erhielten sie für
ihre Vorführungen viel Beifall. Herzlichen Dank allen, die die
Aufführungen einstudierten und sich größte Mühe machten
unsere Grundschüler gemäß dem Motto unserer
Ausstellung „Eine Reise in den Süden“ „einzukleiden“.
Am Sonntag hatten wir zum Umzug herrliches Wetter, das
entschuldigte so für all die Mühen im Vorfeld.
Apropos
Ausstellung!
Was
die
Fachbereiche
Werken/Gestalten und Technik dabei auf die Füße stellten,
war ein echter Hingucker. Mit Liebe zum Detail war diese
Ausstellung aufgebaut und die Schülerwerke in einem tollen
Ambiente präsentiert worden. Herzlichen Dank an alle, die
sich daran beteiligten, allen voran Frau Völk, die das Motto
„erfand“ und für die Absprachen unter den Fachkolleginnen
sorgte, wenn es galt festzulegen, wer was mit welcher
Klasse herstellt. Für die Präsentation der im Kunstunterricht
entstandenen Werke mein Dank an alle, die die Bilder
derart arrangierten.
Eine Wiesenfestausstellung, wie wir sie auch in diesem
Jahr wieder gezeigt haben, erfordert ein großes
Engagement der Fachlehrer, aber auch die Bereitschaft der
Klasslehrer, freiwillig zusätzlichen Unterricht in ihrer Klasse
zu übernehmen, um die zum Aufbau freigestellten
Fachlehrer in den jeweiligen Klassen zu vertreten.
Herzlichen Dank!

Von den 39 Schülern aus den Klassen 9a und 9b nahmen
31 an den Qualiprüfungen teil. Aus der Klasse 9a haben 10
von 17 und aus der Klasse 9b 6 von 14 Schülern
bestanden. Herzlichen Glückwunsch allen, die es geschafft
haben.
Den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss stellten sich
15 Schüler. Alle haben bestanden und somit den Mittleren
Schulabschluss erworben.
Zum kommenden Schuljahr hat die Grund- und Mittelschule
Oberkotzau leider einen größeren Aderlass zu verkraften.
Aus der Grundschule verlassen uns Frau Miriam Bauer,
die nach Feilitzsch an die dortige Grundschule wechselt
und Frau Nadine Rödel, die künftig in Thüringen – quasi in
Heimatnähe – unterrichten wird. Zum derzeitigen Zeitpunkt
ist nicht bekannt, wer die beiden ersetzen wird und wer die
noch freie Stelle für die erste Jahrgangsstufe erhält.
Im Mittelschulbereich verlassen uns Frau Karolina Mysiak
nach bestandener zweiter Lehramtsprüfung und Frau Ina
Bauer, die an die Mittelschule nach Feilitzsch wechselt. Der
Weggang von Frau Ina Bauer ist wegen der weiter stark
rückläufigen Schülerzahlen für die Mittelschule erforderlich.
Zudem verlassen die Schule dauerhaft Frau Gabriele
Schmidt und meine Person. Wie hinlänglich bekannt, wird
meine Position als Schulleiter Herr Gerd Kögler einnehmen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kollegen und
Kolleginnen für die geleistete Arbeit an der Schule in
Oberkotzau bedanken und ihnen für ihre weitere berufliche
Zukunft alles Gute wünschen. Ich will nicht verhehlen, dass
die Schule Oberkotzau mit den oben genannten Lehrkräften
tragende Säulen der Unterrichtsqualität verliert, für die
es nur schwer Ersatz geben wird.
Mein besonderer Dank gilt Frau Gabriele Schmidt für ihre
über 40-jährige Tätigkeit an der Grund- und Mittelschule.
Am Anfang ihres Berufslebens hat sie viele Oberkotzauer
Grundschüler in den Jahrgangsstufen 3 und 4 fit gemacht
für den Übertritt in Realschule und Gymnasium, um dann in

der 5. und 6. Jahrgangsstufe die Schüler aufzufangen,
aufzubauen und für ihren weiteren schulischen
Bildungsweg zu motivieren. In den letzten Jahren war sie
zusammen mit Frau Sorger eine der Lehrkräfte, die mit
großem persönlichem Einsatz eine unserer gebundenen
Ganztagesklassen führte. Großer Dank für dieses
Engagement.
Nach zwölf Jahren abwechslungsreicher Tätigkeit als
Schulleiter in Oberkotzau verlasse auch ich zum 31. Juli
2017 die Schule, um in den Ruhestand zu treten.
Ein bisschen Wehmut ist sicherlich dabei, wenn ich nun
auch nach über vierzigjähriger Lehrtätigkeit aus dem Dienst
ausscheide. Die vergangenen zwölf Jahre waren
kurzweilig, interessant, abwechslungsreich und in
mancherlei Hinsicht sehr fordernd und Kräfte zehrend. Ich
denke dabei bloß an den Schulhausneubau bzw. die
Renovierung der Grundschule. Was daraus geworden ist,
kennen sie alle und ich denke, wir können darauf stolz sein,
dass der Markt Oberkotzau für seine Schülerinnen und
Schüler ein derartiges Gebäude zur Verfügung stellt und
darüber hinaus die Schule auch in jeder Hinsicht
beispielhaft unterstützt, wenn es um die Beschaffung
neuer Lehrmittel geht. In diesem Zusammenhang möchte
ich nur darauf hinweisen, dass wir eine der ersten
Schulen im Schulamtsbezirk waren, die Tablets im
Unterricht einsetzte und so dokumentierte, dass wir uns
als Lehrer der Grund- und Mittelschule Oberkotzau dem
Fortschritt nicht verschließen, sondern offen sind für
Neuerungen und die Digitalisierung des Unterrichts. Ein
herzlicher Dank an den Marktgemeinderat und unsere
beiden Bürgermeister Herrn Stefan Breuer und Herrn
Erich Pöhlmann. Wenn der Markt Oberkotzau der Schule
mitunter den einen oder anderen Wunsch abschlagen
musste, so konnte ich mich in all den Jahren an den
Förderverein der Schule Oberkotzau wenden. Dieser hat
dann unter der Vorstandschaft von Frau Kluge und der
Kassiererin Frau Werner für die Schule oft noch das
möglich gemacht, was wir sonst noch nicht hätten.
Beispielhaft möchte ich hier neben dem White-board nur die

Anschaffung der Dokumentenkameras anführen.
Herzlichen Dank ihnen allen, die sich im Förderverein für
die Interessen unserer Schulkinder eingesetzt haben und
hoffentlich noch weiter einsetzen.
Für die gute und intensive Zusammenarbeit mit
Elternbeirat und Schulforum möchte ich mich bei allen
bedanken, die in diesen Gremien die Schule und ihre
Lehrkräfte tatkräftig, konstruktiv und engagiert
unterstützen.
Die Schule allein ist oft ohne die Unterstützung durch die
Eltern überfordert und kann nur in gemeinsamer
Verantwortung das Optimum für die uns anvertrauten
Kinder erreichen.
Im letzten Jahr sind einige Dinge durch die Unterkunft für
die Flüchtlinge und ihre schulpflichtigen Kinder nicht
einfacher geworden, sondern stellen an die Lehrkräfte oft
kaum noch zu bewältigende Herausforderungen.
Meine Bitte an Sie: Unterstützen Sie uns weiterhin durch
konstruktive, kreative Mitarbeit.
Für meinen Nachfolger hoffe ich auch im nächsten Jahr auf
eine vertrauensvolle, von gegenseitiger Wertschätzung
geprägte Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Schule.
Ihnen allen, die sie die Schule in ihrer Arbeit - egal auf
welcher Ebene - unterstützen, für das Vertrauen und die
konstruktive Mitarbeit gilt mein herzlicher und
aufrichtiger Dank.
Ich wünsche Ihnen allen und ihren Kindern alles Gute
für die weitere Zukunft.

Termine zum Schuljahresschluss

Freitag, 21.07.17: Unterrichtsschluss 10.20 Uhr;
24.07. und 25.07.17:
regulärer, aber ohne Nachmittagsunterricht;
26.07. und 27.07.17: Unterrichtsschluss: 11.05 Uhr;
Freitag, 28.07.17: Aushändigung der Jahreszeugnisse;
Unterrichtsschluss: 10.00 Uhr.
Schlussgottesdienste:
Grundschule (kath. Kirche): Beginn 8.15 Uhr am 28.07.17
Hauptschule (ev. Kirche):
Beginn 8.15 Uhr am 28.07.17
Ferien: 31.07.2017 bis 11.09.2017
Erster Schultag:
Dienstag, 12. September 2017
Anfangsgottesdienste:
Grundschule (kath. Kirche): Beginn 08.15 Uhr am 12.09.17
Hauptschule (ev. Kirche):
Beginn 08.15 Uhr am 12.09.17

Der Gottesdienst für die neuen Erstklässler beginnt um
9.00 Uhr in der katholischen Kirche.
Anschließend findet die Einschulungsveranstaltung in der
Turnhalle statt.
Beginn: 9.45 Uhr.
Zu den jeweiligen Gottesdiensten sind Gäste herzlich
eingeladen.

Unterrichtsschluss am 12.09./ 13.09.2017 ist jeweils um
11.05 Uhr, am 14.09. und 15.09.2017 endet der Unterricht
spätestens um 12.50 Uhr.
Der stundenplanmäßige Unterricht mit Nachmittagsunterricht beginnt am Montag, 18.09.2017 mit Ausnahme
der AG-Gruppen, über deren Zahl und Zusammensetzung wir
erst kurzfristig entscheiden können.
Ebenso starten wir mit der offenen Ganztagesschule und der
Mittagsverpflegung erst am 18.09.2017.
Schüler, die neuwertige Bücher verunreinigt bzw. verloren
haben, müssen dafür einen entsprechenden Betrag
bezahlen. Sollte bis Montag, 24.07.2017 dieser nicht
entrichtet sein, erhalten diese Schüler kein Zeugnis. Das
Zeugnis kann bis zum 01.08.2017 in der Schulleitung in der
Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr ausgelöst werden.
.
Zum Schluss noch eine Bitte unseres Hausmeisters!
Herr Stock hat zahlreiche Turnbeutel, Turnschuhe,
Kleidungsstücke ..... gesammelt, die in der Turnhalle, in den
Klassenzimmern oder auf den Fluren herrenlos herum lagen.
Bitte sichten Sie diese Kisten! Was nicht bis zum 28.07.17
abgeholt wird, spenden wir einer wohltätigen Organisation.

Das Schulleitungsteam
der Grund- und Mittelschule Oberkotzau
wünscht Ihnen und Ihren Kindern
erholsame, ereignisreiche Ferien,
in denen Sie alle hoffentlich genügend Kraft schöpfen
können für das neue Schuljahr 2017/2018.
Allen Schülerinnen und Schülern,
die unsere Schule verlassen,
wünschen wir für ihre weitere schulische Laufbahn
viel Erfolg und alles Gute!
Die Schulleitung der Grund- und Mittelschule
Oberkotzau ist in den Ferien zu folgenden Zeiten
erreichbar:
30.07. – 01.08.17 9.00 – 11.00 Uhr
04.09. – 11.09.17 9.00 – 11.00 Uhr

Schöne Ferien!

Das Kollegium der
Grund- und Mittelschule
Oberkotzau sagt:

„Danke, an eine liebe Kollegin
und einen engagierten sowie
großartigen Rektor!“

