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Liebe Eltern, 
am kommenden Dienstag beginnt das neue 

Schuljahr 2022/2023. Wenn Sie den Auftritt unserer 

Schule im Internet und die Verteilung der 

Klassleitungen verfolgen, dann ist Ihnen vielleicht 

aufgefallen, dass viele neue Namen von Lehrkräften 

bei der Zuteilung auftauchen, während mein Name 

nicht mehr erscheint. Das hat einen Grund. Ende 

August hat mir die Regierung von Mittelfranken 

angeboten, mich aus gesundheitlichen Gründen in 

den Vorruhestand zu verabschieden.  

18 Jahre war ich in der Schulleitung tätig, 12 Jahre davon als Schulleiterin der 

Grundschule Alesheim-Emetzheim. Zwei Berufsjahre lagen noch vor mir. Eine 

langwierige Erkrankung hat mich aber in die Knie gezwungen. Nach unzähligen 

Operationen und der Behandlung in verschiedenen Spezialkliniken kommt die 

Krankheit nicht zum Stillstand. Der Spagat zwischen der persönlichen Erwartung, nach 

jedem Eingriff schnellstmöglich wieder an den Schreibtisch zurückzukehren, der 

Klassenführung und der Schulverwaltung war zunehmend belastend. Vor etwa zwei 

Wochen erhielt ich nun diese Offerte, in Pension zu gehen und ich habe sie akzeptiert.  

Ich habe meine Arbeit als Klassenlehrerin und Schulleiterin geliebt, und es gab wirklich 

keinen Tag, an dem ich nicht gerne in die Schule ging. Unzählig viele schöne 

Erfahrungen und Erinnerungen darf ich aus meinem Arbeitsleben mitnehmen. Vielen 

Personen, denen ich begegnet bin, bin ich sehr dankbar. Natürlich gab es auch 

Augenblicke, auf die ich gerne verzichtet hätte. Persönlich bin ich aber vor allem 

daran gewachsen. Rückblickend war mein gesamtes Schulleben eine phantastische, 

bereichernde Zeit für mich. 

Die Entscheidung, nun aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, ist ein konsequenter, 

vernünftiger Entschluss.  

Aber natürlich freue ich mich auch auf die Zeit, die nun vor mir liegt und die ich meiner 

Genesung widmen kann. Ich übergebe die Schule mit größtem Vertrauen in die 
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Hände meiner Stellvertreterin Frau Anja Meynhardt, die bereits Erfahrungen in der 

Schulleitung gesammelt hat, und eines sehr engagierten Kollegiums. Gemeinsam 

werden Sie die Grundschule Alesheim-Emetzheim sicher in die Zukunft führen und die 

Herausforderungen, die auf sie warten, meistern.  

Bei Ihnen, liebe Eltern, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, 

das Wohlwollen, das Nachsehen und die konstruktiven Gespräche, mit denen Sie mir 

in den vergangenen 12 Jahren begegnet sind. Vielen herzlichen Dank! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft. 

Leben Sie wohl und bleiben Sie gesund!  

 

 

 

 

 

Heute Morgen las ich in unserer Tageszeitung, dass die Inzidenzzahlen im Landkreis 

Weißenburg-Gunzenhausen so hoch sind wie in keinem anderen Landkreis 

Deutschlands.  

Um die Ansteckungszahlen in den Klassenräumen gering zu halten, bitte ich Sie, am 

Abend vor dem 1. Schultag bzw. am Dienstagmorgen bei Ihrem Kind einen 

Coronaselbsttest durchzuführen bzw. Ihr Kind extern testen zu lassen.  

Am 1. Schultag geben wir allen Schülerinnen und Schülern jeweils 3 Selbsttests für die 

erste Schulwoche mit nach Hause, am darauffolgenden Freitag weitere 3 für die 

zweite Schulwoche. Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind jeden 2. Tag einen 

Selbsttest durchführt, bei einem positiven Ergebnis dem Unterricht fernbleibt und die 

Quarantänezeit einhält.   

Das Anschreiben des Kultusministeriums zum Unterrichtsbetrieb nach den 

Sommerferien haben wir in den vergangenen Tagen an Sie weitergereicht.   

 

Ganz liebe Grüße von 

  

Ilse Wenninger, ehemalige Schulleiterin der Grundschule Alesheim-Emetzheim 

 

 

Selbst- oder Schnelltest der Schülerinnen und Schüler vor 

Schuljahresbeginn 


