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Frohe Weihnachtszeit
Das schönste Geschenk für die Menschen
die Du magst
trägst Du in Dir
Verschenke doch ein bisschen
Deiner Zeit und Zuwendung
Freude und Glück
Liebe und Dankbarkeit
Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür und wir möchten uns mit dem letzten Elternbrief des Jahres
2021 ganz herzlich bei Ihnen bedanken für alle Maßnahmen der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule, die es in diesem ungewöhnlichen und belastenden
Jahr gegeben hat. Wir wollen aber auch die Gelegenheit nutzen, dem Elternbeirat ganz
herzlich Danke dafür zu sagen, dass er uns bei unserer oft nicht einfachen Arbeit stets so
engagiert unterstützt hat.

Überraschend wurde ich, Herbert Brumm, von der Regierung medizinisch untersucht und aus gesundheitlichen Gründen in den Vorruhestand geschickt, da die sehr unterschiedlichen extremen
Belastungen nach meinem Herzinfarkt in der momentanen Zeit keine Möglichkeit boten zur vollen
Gesundheit zu gelangen. Die Schulleitung wird kommissarisch von meiner Konrektorin Frau Ute
Heuberger bis zur Neubesetzung geführt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen allen recht herzlich bedanken für die vertraute und
offene Zusammenarbeit in all den zehn Jahren der Schulleitung, in der ich die Grundschule
Treuchtlingen mitgestalten durfte.
35 Jahre unterrichtete ich an dieser Schule, zuerst als Lehrer, dann als Konrektor und zuletzt als
Schulleiter. In all den Jahren war ich gerne Lehrer in Schambach, in Wettelsheim und in Treuchtlingen. Wenn ich zurückschaue, habe ich die wunderbaren und herzlichen Bilder von vielen Kindern und ihren Eltern im Kopf, die ich in Treuchtlingen immer noch treffe. Dieser Beruf hat mir
viel gegeben und viel Freude bereitet, auch mit allen Problemen, die dazu gehören.
Dankbar bin ich, dass ich nicht nur mit vielen engagierten Kollegen in unserer Schule zusammenarbeiten durfte, sondern auch in der Stadt Treuchtlingen und in vielen anderen Institutionen offene Partner für unsere Schule fand. Vor allem die Arbeit mit dem Elternbeirat in den letzten zehn
Jahren war getragen von großer Vertrautheit und konstruktivem Problemlösungsdenken. Dafür
noch einmal ein großes Dankeschön.
Den Schülerinnen und Schülern der letzten fünfunddreißig Jahre danke ich, dass ich mit Ihnen
einen so tollen Beruf leben durfte und freue mich, Ihnen nach wie vor auf den Straßen Treuchtlingens zu begegnen und sie begrüßen zu dürfen, so wie wir es auch in den Schulgängen immer
gelebt haben.
Ich wünsche meinen Schülerinnen und Schülern und Ihren Eltern aus all den Jahren alles erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg in dieser für alle sicher nicht leichten Zeit.

In diesem Sinne
Friedvolle und besinnliche Feiertage ein großes Dankeschön für die Zusammenarbeit und
Hilfe in diesen ungewöhnlichen Zeiten
und ein wirklich gutes neues Jahr 2022
wünscht Ihnen
Im Namen der Schulleitung und des Lehrerkollegiums der Grundschule Treuchtlingen
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, angenehme Ferien mit viel Zeit zur Erholung und Entspannung sowie einen guten Rutsch in ein
hoffentlich erfreuliches und erfolgreiches, gutes und gesundes neues Jahr 2022.
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