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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr 2021/22 geht am Freitag, 29.07.2022 zu Ende und die verdienten Som-
merferien beginnen. 
Dies nehmen wir zum Anlass, uns noch einmal bei allen Eltern, externen Partnern und 
ganz besonders auch beim Elternbeirat für die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit 
während des ganzen Schuljahres herzlich zu bedanken! 
 
Zusätzlich möchten wir Ihnen mitteilen, dass unser Vorsitzender Herr Hermann nach 
langjähriger Tätigkeit den Elternbeirat der Grundschule Seeackerstraße verlassen 
wird. Ebenso verabschiedet sich Frau Wiener aus dem Elternbeirat. Ein herzliches 
Dankeschön an beide für die gute Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Im abgelaufenen Schuljahr konnten wir uns mit dem sukzessiven Wegfall der Pande-
mieeinschränkungen kontinuierlich an unser Vor-Coronaniveau herantasten. Es konn-
ten noch zahlreiche Ausflüge und Projekte durchgeführt werden. Dass eine komplette 
Rücknahme der Testungen und Vorschriften natürlich auch Nachteile und wieder zu-
sätzliche Gefährdungen/ Erkrankungen mit sich bringt, mussten wir schnell feststellen. 
Nichtsdestotrotz sehen wir aber, dass ein Unterricht in Präsenz durch kein anderes 
Medium adäquat zu ersetzen ist. Somit kann das Schuljahr 2021/22 als durchweg po-
sitiv bewertet werden. 
2019 wurde der GS Seeackerstraße das Prädikat Sport-Grundschule verliehen. Die-
ses Profil wurde im abgelaufenen Jahr geschärft und weiter vertieft. Vielfältige Sportak-
tivitäten (Bolzplatzhelden, Sportfest, step-kickt!, Sportabzeichentag, …) und die Zu-
sammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern wurden von der kompletten Schulfa-
milie umgesetzt. Dafür ebenfalls ein großer Dank. Eine besondere Erwähnung bedarf 
unserer Kooperation mit der SpVgg Greuther Fürth. Das breit gefächerte Angebot des 
Vereins nutzen zu dürfen, ist eine große Bereicherung für unsere Schule. 
Die beiden Ganztagsangebote gewinnen zunehmend an Attraktivität. Unsere neuen 
Betreuungskräfte im gebundenen Ganztag (Frau Aktürk, Frau Haydar, Frau Kacar) 
möchten wir an dieser Stelle noch einmal herzlich begrüßen. 
In beiden Einrichtungen konnten wir nahezu ohne Einschränkungen Weiterentwicklun-
gen und Verbesserungen in Angriff nehmen. 
Auch der Bau unserer Turnhalle schreitet zügig voran und wir hoffen, dass dies auch 
weiterhin so bleibt. Als weiteres Highlight konnte im Juli noch unsere neue Schülerbib-
liothek eröffnet werden.  
 
 
Mein ganz persönlicher Dank als Schulleiter geht an drei besondere Mitarbeiterinnen. 
Frau Urban, die den offenen Ganztag seit langem professionell und mit großer Ruhe 
führt und organisiert, leistet mit ihrem Team hervorragende Arbeit. Frau Winter (VA), 
die nahtlos in die Fußstapfen von Frau Kaiser getreten ist und die gesamte Schulfami-
lie mit Rat und Tat unterstützt, ist schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Und letztend-
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lich natürlich unsere Konrektorin Frau Holler, deren hochprofessionelles und innovati-
ves Engagement unsere Schule und alle dazugehörigen Abläufe ständig verbessert 
und voranbringt. 
 
 
Unser letzter großer Dank geht an das gesamte Lehrerkollegium, welches trotz jährlich 
schwieriger werdender Rahmenbedingungen, gleichbleibend gute und verlässliche Ar-
beit mit und an Ihren Kindern abliefert. 
 
 
Wir wünschen Ihnen zusammen mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Ferien-
zeit, für die Kinder der vierten Klassen einen guten Start in der neuen Schule und alles 
Gute für die Zukunft!  
 
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, 13. September um 8.00 Uhr. 
 
Vom 13.09.2022 bis einschließlich 16.09.2022 (erste Schulwoche) ist von 8.00 – 
11.20 Uhr Klassleiterunterricht in den Regelklassen und von 8.00 – 13.00 Uhr in den 
gebundenen Ganztagesklassen.   
Der offene Ganztag findet bis 15.30 Uhr statt. Die zusätzlich gebuchte Anschlussbe-
treuung beginnt ab der zweiten Schulwoche. 
 

Alle Zeiten sind unter Vorbehalt zu betrachten. Über Änderungen würden wir Sie aber 

rechtzeitig auf unserer Website (www.seeackerschule-fuerth.de) informieren. 

Dies betrifft auch die noch nicht vorhersehbaren weiteren pandemiebedingten Entwick-

lungen und die dazugehörigen Hygienevorschriften. Wir bitten Sie deshalb, vor Schul-

beginn Ihre Mails regelmäßig zu überprüfen. 

 
 
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit  
 
 
      
  
 
 
gez.: M. Stiegler, R                                   gez.: U. Holler, KRin 
    


