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           Obereschach, den 21.07.2022

Liebe Eltern,

nun dauert es nur noch wenige Tage und es ist kaum zu glauben, dass sich auch dieses 
Schuljahr bereits dem Ende nähert. Hinter uns liegt ein aktives und teilweise sehr 
arbeitsintensives Schuljahr. Dieses Schuljahr war für uns alle sicherlich außergewöhnlich 
und die meisten sind froh, dass nun endlich die Sommerferien kommen. Gerade in den 
letzten Tagen, als es so heiß war, konnten sich die Schüler schwer konzentrieren. Da 
nutzten auch Wasserschlachten auf dem Schulhof nicht die Müdigkeit aus dem Kopf zu 
bekommen.
Bevor die Ferien beginnen, muss auch immer die Vorbereitungen für das neue Schuljahr in 
Angriff genommen werden. Diese Vorbereitung beginnt meist schon im Januar. Da gilt es 
vieles zu organisieren und zu planen. Wir müssen die Viertklässler verabschieden, Bücher 
bestellen, AGs und Betreuungsangebote organisieren, Deputate verteilen und am Schluss 
den Stundenplan erstellen. Letzteres kann ich aber erst erledigen, wenn die Lehrerversor-
gung gesichert ist. Da Frau Siebrecht auch wegen ihrer Schwangerschaft nicht in Präsenz 
arbeiten darf, hat das staatliche Schulamt uns zwei Kolleginnen versprochen, die an unsere 
Schule versetzt werden sollen. Die offiziellen Versetzungsurkunden sind mir vom RP Frei-
burg noch nicht zugeschickt worden, so dass ich noch abwarten muss und Ihnen keine ver-
lässlichen Aussagen mitteilen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im kommenden 
Schuljahr mit einer guten Versorgung starten können, da Frau Kokolanski einen Lehrauftrag 
im Fach Sport bei uns bekam. Und nicht zuletzt wollen wir aber auch unseren Focus auf die 
neuen Erstklässler legen, die sicherlich dem ersten Schultag entgegenfiebern. Frau Senk, 
Frau Zeiger und Frau Meißner, die die drei ersten Klassen als Klassenlehrerinnen überneh-
men werden, stehen auch schon in den Startlöchern. Insgesamt werden 22 Schüler in 
Obereschach und 8 in Weilersbach eingeschult. In diesem Jahr planen wir wieder mit je 
einer Einschulungsfeier in Obereschach und Weilersbach mit vielen Gästen und einem tollen 
Programm, so wie einer Bewirtung.
Positiv war es, dass wir im Verlaufe des Jahres wieder in die Normalität zurückkehren 

konnten. Wir durften wieder singen und Sport treiben und auch ver-
schiedene außerschulische Veranstaltungen wie Theater- und Konzertbesuche, AGs, 
Schulhausübernachtungen, Ausflüge, Wanderungen und Grillfeste anbieten. Das alles hat 
uns doch gefehlt. Gefreut habe ich mich darüber, dass Frau Schneider und Frau  Schaible  
sich bereit erklärt haben, die ukrainischen Kinder in Obereschach und Weilersbach beim 
Erlernen der Fremdsprache „Deutsch“ zu helfen. Auch den Lesepaten sei für ihren Einsatz 
gedankt. In meinen Dank miteinschließen möchte ich auch die AG- Leiter Frau Koch-Lipp, 
Frau Kizmann, Herr Koprek und Frau Rottler. Die es den Kindern ermöglichten zusätzlich 



zum verpflichtenden Unterricht in verschiedenen Kulturbereichen ihr Wissen und Können zu
erweitern. Ich konnte mir davon mehrmals ein Bild machen und bin dankbar darüber, dass 
wir dieses Angebot auch im kommenden Schuljahr wieder anbieten können.
Frau Günzel wird nach den Sommerferien in den Mutterschutz gehen. Ihr und ihrer Familie 
wünschen wir alles Gute. Frau Siebrecht wird uns in verschiedener Art und Weise bis zu 
ihrem Mutterschutz behilflich sein. 
Das Jahr war wieder durch verschiedene Aktivitäten geprägt. Vor den Herbstferien sam-
melten wir traditionell Äpfel und mosteten. Beim etwas abgespeckten Herbstfest in Ober-
eschach wurde der Most sowie Apfelsaft verkauft. Zahlreiche Besucher durften wir will-
kommen heißen. In Weilersbach führte der Förderverein die Mostaktion weiter und konnte 
einmal erfolgreich eine Tauschbörse anbieten. Des Weiteren wurden über 1200 Blumen-
zwiebeln im Herbst rund um die Schulstandorte gepflanzt., Nistkästen gebaut und aufge-
hängt und die Gayser Gilde und die Epfelschittler erschienen zur Schülerbefreiung an 
Fastnacht. Ein besonderer Höhepunkt war sicherlich das Mitmachtheater „coq au vin“ in der
Festhalle in Obereschach, bei dem kein Auge trocken blieb.
Aber auch verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden getätigt. Das BK-Zim-
mer in Weilersbach wurde frisch angemalt und mit neuen Schränken versehen. Zu dem steht
in der Aula in Weilersbach eine neue Sitzecke, die zum Lesen und Verweilen einlädt. In 
Obereschach wurde der Flur im EG neu gestrichen, der ehemalige Physikraum wurde zu 
einem Multifunktionsraum umgestaltet. In dieser Woche kam die Zusage zu einem Zuschuss 
für das Kleinspielfeld, das nun im Herbst dieses Jahres in Angriff genommen werden kann. 
Im kommenden Schuljahr werden wir es einweihen können. 
Von Seiten der Schulleitung wurde der Medienentwicklungsplan mit dem Landesmedienzent-
rum erstellt. Die dafür vom Bund vorgesehen Gelder werden in die digitale Entwicklung in 
den nächsten Jahren eingesetzt werden. Sie werden step by step abgerufen.
Wir konnten auch in diesem Jahr stets erfahren, dass die Ortschaftsräte und Ortsvor-
steher Klaus Martin und Silke Lorke hinter der Schule stehen und uns unterstützten.
26 Viertklässler werden uns verlassen. Wir lassen sie nur ungern gehen, aber wir wünschen 
ihnen auf ihrem weiteren Schulweg alles Gute, gute Lehrer, die sie begleiten und 
verständnisvolle Eltern. „Alles Gute und Gottes Segen!“
Wir hegen auch Kooperationen mit den Sportvereinen, mit dem Musikverein Weilersbach 
und wir haben uns gefreut, dass Eltern sich in vielfältiger Weise engagiert haben. Damit ein 
reibungsloser Übergang vom Kindergarten in die Schule gelingt, haben wir enge Kooperatio-
nen mit den Kindergärten. Sehr froh bin ich, dass wir mit Frau Simone Dufner und Frau 
Miriam Braun, sowie Frau Losing drei sehr engagierte Damen haben, die die Kinder im 
Rahmen der verlässlichen Grundschule betreuen.
Mein Dank gilt auch unseren Mitarbeitern im Haus, namentlich Herr Bucher, Frau Haag, 
Frau Winneke, Frau Rapp, Herr Kornhaas, Herr Laufer und Herr Klausmann, sowie Frau 
Petra Senk im Sekretariat. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nach einem halben Jahr 
Vakanz mit einer kompetenten Sekretärin zusammenarbeiten kann. Leider verstarb sehr 
unerwartet wenige Tage vor seiner Zuruhesetzung Herr Koffler, der für die Außenanlagen 
in Obereschach zuständig war. Alle diese Mitarbeiter sind oft im Hintergrund tätig, aber 
man freut sich eben, wenn Pausenhof und Schulgebäude auf Vordermann sind.
In diesem Schuljahr durften wir 5000,00 € an verschiedene karitative Einrichtungen über-
geben. Das Geld stammt aus dem Erlös von Waffel-, Datschwecken- und Eisverkauf. 
Nicht vergessen möchte ich die tägliche pädagogische Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, 
welche unsere Schülerinnen und Schüler meist gerne in die Schule kommen ließen 
Frau Müller zeigt sich für unsere Homepage zuständig. Ein Besuch auf ihr (www.schule-
obereschach.de) lohnt sich und gibt Ihnen neue Informationen. Hier können sich auch ein 
Bild über unsere Aktivitäten, Terminen usw. machen.



Die hilfsbereite Mitwirkung von Ihnen als Elternschaft bei den unterschiedlichen Aktionen, 
unterstützte unsere schulische Arbeit in vielen Bereichen. Auf der Basis dieses Miteinan-
der ist pädagogisches Wirken durchführbar und effektiv. Mein Dank gilt den Elternbeirat, 
sowie den Vorstandsmitgliedern der beiden Fördervereine. Sie gestalteten das Schulleben 
mit und nur durch das Engagement können u.a. auch Ferienangebote unterbreitet werden. 
Sowohl in Weilersbach, als auch in Obereschach gibt es eine Ferienbetreuung am Ende der 
Sommerferien. Sie können die Arbeit mit einer Mitgliedschaft unterstützen.
Für Ihr aller Engagement, guten Gesprächen auch in schwierigen Situationen hier noch 
einmal mein ganz persönlicher herzlicher Dank.
Leider wurde diese positive Atmosphäre durch die Veröffentlichung des Entwurfs des 
Schulentwicklungsplane gestört. Nach wie vor steht da eine endgültige Aussage der Stadt 
aus. Ich wurde da sehr emotional und leider manchmal auch unterhalb der Gürtellinie wegen 
meiner Stellungnahme angegangen. Der Ton war leider nicht angemessen. Ich möchte noch-
mals erwähnen, dass die Lehrerschaft und die Elternschaft sich schon vor drei Jahren 
dafür stark machten für eine Zusammenlegung der beiden Standorte. Als Rektor muss ich 
diesen Beschlüssen, auch wenn sie zurückliegen, nachgehen, da sie Bestand haben. Zudem 
muss ich das Ganze (Räumlichkeiten/Lehrerversorgung/Organisation/Pendeln der Lehrer/ 
Anspruch auf ein Ganztagesangebot etc.) mit allen Konsequenzen sehen und bin auch der 
Meinung, dass eine Zusammenlegung Ressourcen freimachen würde. Es ist keineswegs so, 
dass ich mich da auf eine Ortschaft fokussiere, wie man mir unterstellte. Dass ich da 
richtig gehandelt habe, bestätigten mir das Staatliche Schulamt wie auch die Stadt als 
Träger. Natürlich sehe ich auch die Interessen der Elternschaft. Aber auch hier gibt es 
auch unterschiedliche Stellungsnahmen. Die Elternschaft aus Obereschach , so kam es auch 
beim Gespräch mit Herrn Oberbürgermeister Roth heraus, würde eine Zusammenlegung 
begrüßen, während die Eltern aus Weilersbach eindrücklich für die Beibehaltung sind. Beide 
Seiten brachten wichtige Gesichtspunkte in die Gespräche mit ein. Als Schulleiter kann man
sich auch glücklich schätzen engagierte Eltern zu haben, die sich für eine Sache einsetzen. 
Schlussendlich muss der Gemeinderat darüber entscheiden und wie es in einer Demokratie 
uso ist, werde ich diese akzeptieren. Positiv ist es zu sehen, dass die Stadt die rechtliche 
Situation der Weilersbacher Schule mit dem RP Freiburg neu bestimmen und eine rechtliche
Grundlage legen wird. 
Ich fand es nur schade und bedauerlich, dass man keine sachliche Diskussion führte, 
sondern sich eher von Emotionen leiten ließ. Diese kam z.T. erst nach einigen Wochen 
zustande. Ich hoffe, dass egal wie es ausgeht, sich die Wogen glätten werden und dass wir 
alle, die am Schulleben sich engagieren, die Kinder sehen und zivilisiert miteinander 
umgehen, denn wir wollen ja auch Vorbilder sein. Dann kann auch die Grundschule 
Obereschach, wie immer sie aussehen wird, in eine gute Richtung sich bewegen. Mehrere 
Eckpunkte setzten schon die Verantwortlichen der beiden Fördervereine. So steht das 
Herbstfest in Obereschach auf der Agenda, genauso wie die Waldadventsfeier in 
Weilersbach. Im November wird ein von der Schulleitung initiierter Trommelworkshop 
stattfinden.
Nun bleibt mir nur noch Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Lehrerkollegiums 
der GS Obereschach schöne und erholsame Ferien zu wünschen und einige Termine 
mitzuteilen.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Disch, R



Termine:

Freitag, den 22.07.22       Zeugnisausgabe (Rückgabe (Klasse 1- 3) bis Montag, den 
25.07.2022)

Mittwoch, 27.07.22 ab 7.00 Uhr  Verlässliche Grundschule
 ca. 10.30 Uhr Ende des letzten Schultage Dienstbesprechung 

Betreuung der angemeldeten Kinder bis 12.30 Uhr

Montag, 12.09.22              7.50 Uhr erster Schultag im Schuljahr 20/21
                       Ende des ersten Schultages: 12.10 Uhr  

Verlässliche Grundschule
Donnerstag, den 15.09.22      15.30 Uhr Einschulung in Weilersbach

Samstag, 17.09.22 9.00 Uhr Einschulung in Obereschach          
Es handelt sich um eine Schulveranstaltung: Die Kinder aus den 
Klassen 2- 4 beteiligen sich mit Programmpunkten

Bitte bis 25 Juli 2022 an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zurück.

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes:                                                     Klasse:             

Vom Elternbrief zum Schuljahresabschluss wurde Kenntnis genommen.

 Unser Kind nimmt die Betreuung am letzten Schultag in Anspruch.

                                                                                                        
Datum Erziehungsberechtigte(r)
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