
Albert-Schweitzer-Schule Weinheim 
Grundschule mit Grundschulförderklasse 
 

Liebe Eltern, 

heute erreicht Sie der letzte Brief aus der alt gewordenen Albert-Schweitzer-Schule. 

Wir werden uns in den Ferien zur „Zweiburgenschule“ verwandeln und das nächste Schuljahr im Neubau 

beginnen. 

Ein kleiner Rückblick:  

Die „ASS“ wurde 1957 eröffnet als Volksschule für das neue Wohngebiet „Weststadt“. Weil sich der Stadtteil 

rasant vergrößerte, wurde sie in den sechziger Jahren erweitert, um die steigende Schülerzahl aufzunehmen. 

1974 war sie dann für die fast 700 SchülerInnen schon wieder zu klein, die Klassen 5-9 wurden in die Karrillon-

Schule „verlagert“ und die ASS blieb – bis heute- Grundschule. Die Altersschwäche ist ihr schon seit langem 

anzusehen, seit 2008 wurde deshalb zusammen mit dem Schulträger und der Elternschaft um eine Lösung 

gerungen, die mit dem Neubau an der Breslauer Str. gefunden ist.  

Die letzten beiden Schuljahre waren nun leider geprägt von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen 

Einschränkungen. Viele Aktionen und Aktivitäten mussten ausfallen oder – wie die Projekttage, die dieses Jahr an 

der Reihe gewesen wären – verkürzt oder auf die Klassen beschränkt werden. 

Kinder, Eltern und Lehrkräfte mussten mit Lernpaketen und online-Unterricht zurechtkommen – zusätzlich 

musste die Notbetreuung organisiert und umgesetzt werden. Ein Kraftakt für alle Beteiligte! Wir sind glücklich, 

dass wir nun am Ende sagen können: in den Kernfächern haben wir die Kinder auf einen Lernstand gebracht, der 

einen guten Start im nächsten Schuljahr ermöglicht. 

Vergangenen Montag haben sich die Viertklässler klassenweise mit einer kleinen, aber feinen Feierstunde 

verabschiedet. In diesem Jahr durften die Eltern wieder teilnehmen, so dass eine schöne Stimmung aufkam.  

Wir wünschen unseren „Großen“ alles Gute für den neuen Abschnitt ihrer Schullaufbahn. 

Zum Ende dieses Schuljahres verabschieden wir außerdem Frau Riecker in den Ruhestand, Frau Konrad-Bechtloff 

wird an ihre Stammschule zurückkehren und Ulli Bührer wird sich beruflich neu orientieren. Allen gilt unser 

herzlicher Dank für die konstruktive Zusammenarbeit und das engagierte Wirken in ihrer Arbeit mit den Kindern. 

Frau Kesenheimer hat ihr Staatsexamen erfolgreich abgelegt und wird unser Team zusammen mit 5 weiteren 

neuen Lehrerinnen (Frau Syed-Münch, Fr. Dimpfl, Fr. Sauer, Fr. Fehling und Fr. Picht) ergänzen. 

Unser Dank gilt auch der Organisatorin von PhysioMed, Frau Wagner, sowie ihren verlässlichen Helfern, die die 

Schnelltests mit den Kindern durchgeführt haben und zudem eine großzügige Spende dem Förderkreis 

zukommen ließen. Und nicht zu vergessen die Initiative des Clubs „Inner wheels“, der seit Ostern die 

LernbegleiterInnen für Kinder finanzierte, die Lernstoff aus der Schulschließungszeit noch aufholen wollten. 

Vielen Dank! 

Neben all diesem Corona-Hin-und-Her galt es, den Neubau kennenzulernen, AG-LeiterInnen für das Ganztags-

konzept zu gewinnen und natürlich die Kisten für den Umzug zu packen. Damit sind wir noch lange nicht fertig, 

die nächsten Tage werden wir weiter ausräumen und Kartons stapeln. 

Da wir mit der jetzigen Johann-Sebastian-Bach-Schule unter ein Dach ziehen werden, gab es Möglichkeiten für 

die beiden Kollegien, sich kennenzulernen. Die Treffen in Präsenz und online verliefen sehr harmonisch, wir 

freuen wir uns auf die Zusammenarbeit an der neuen Schule. 

Am 16.08. soll dann das Umzugsunternehmen alles in den Neubau transportieren, wo es in der letzten 

Ferienwoche wieder ausgepackt und eingeräumt wird.  

Die Anmeldezahlen für den Ganztag waren überwältigend und stellten uns vor weitere organisatorische 

Herausforderungen. Mit Inga Wagner, die als Koordinatorin Schule-Ganztag ab dem nächsten Schuljahr fungieren 

wird, konnten wir schon viele Abläufe vordenken, so dass wir möglichst reibungslos schon am ersten Schultag mit 

dem Ganztagsbetrieb starten können. Auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team der Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen freuen wir uns ebenfalls sehr.  



Das erste Schuljahr in der neuen „Zweiburgenschule“ wird sicherlich noch recht lebhaft verlaufen, da die AGs für 

die Kinder der Klassen 2-4 alle am Nachmittag liegen müssen. Mit jedem Jahr, mit dem wir in eine verbindliche 

Ganztagsform übergehen, wird mehr Ruhe und Routine einkehren. 

Dennoch stellen wir uns gerne dieser großen Veränderung und sehen mit Spannung und der Hoffnung, gut 

geplant zu haben, auf das nächste Schuljahr. 

Die Albert-Schweitzer-Schule erhält nach dem Umzug noch für zwei bis 3 Jahre das „Gnadenbrot“ – sie wird noch 

nicht abgerissen, weil zwei Kindergärten auf den beiden Schulhöfen eine Übergangsunterkunft finden sollen: 

die Kita Kuhweid und die Kita Markusturm werden während deren Neubau/Renovierung in Containern auf dem 

Schulhof ein Zuhause finden. Das Gebäude selbst nutzen sie nicht, weil es für Kinder dieser Altersgruppe nicht 

geeignet ist. 

 

Das gibt mir als Schulleitung die Möglichkeit, interessierten Ehemaligen das alte Schulgebäude noch einmal zu 

öffnen:  

am Samstag, 07.08.2021 führe ich gerne zwischen 11 und 13 Uhr im Halbstundenrhythmus Gruppen bis zu  

15 Personen durch die ASS. Noch einmal das alte Klassenzimmer sehen, den Werkraum oder die alte Turnhalle, 

ein wenig plaudern auf dem Schulhof und Erinnerungen austauschen, soll manch geäußerten Wunsch erfüllen. 

 

Am Ende bleibt mir nun noch, Ihnen, liebe Eltern und Familien, erholsame Ferien zu wünschen und Ihnen den 

Ferienplan für das nächste Schuljahr anzuhängen. Bleiben Sie achtsam in Bezug auf das Corona-Virus, helfen Sie 

mit, dass wir im neuen Schuljahr in Präsenz starten dürfen – die 14-Tage-Maskenpflicht, die bereits angekündigt 

wurden, schaffen wir leicht. Corona-Testungen werden ebenfalls mindestens 14 Tage nach Schulbeginn 

fortgeführt, so dass wir damit weiterhin geschützt sind. Unsere Homepage werde ich in den nächsten Tagen mit 

den notwendigen Infos aktualisieren, ab September ist dann eine neue Homepage zu erreichen, die nach und 

nach aufgebaut wird. 

 

Alles Gute bis zum Start in der  

 

Ihre Jutta Wirth mit Kirsten Klaus-Thiele und dem Lehrkräfte- und Betreuungsteam 

 

 

Infos zum ersten Schultag erhalten Sie per Mail und über die Homepage. 

 

Herbstferien Mo, 01.11.2021 bis Fr, 05.11.2021 

Weihnachtsferien Do, 23.12.2021 bis Fr, 07.01.2022 

Faschingsferien Mo, 28.02.2022 bis Fr, 04.03.2022 

Osterferien  Mi, 13.04.2022 bis Fr, 22.04.2022 

Himmelfahrt + Brückentag  Do, 26.05.2022 bis Fr, 27.05.2022 

Pfingstferien Mo, 06.06.2022 bis Fr, 17.06.2022 

Sommerferien Do, 28.07.2022 bis Fr, 09.09.2022 

 

 

                

                                      


