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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende und zu Ferienbeginn bietet es sich an, 

noch einmal zurückzuschauen. 

 

Da war zum einen die Tutzinger Kulturnacht, bei der sich unsere Kinder und 

Jugendlichen bestens präsentiert haben. Im Dezember wurde für die 

Jahrgangsstufen fünf bis zehn ein „Digitaler Tag“ organisiert. Digitaltrainer Wolf 

klärte über Möglichkeiten und Risiken von Smartphones und Tablets auf. Am 

Nachmittag wurden dann auch noch die Lehrerinnen und Lehrer der Grund- 

und Mittelschule auf den neuesten Stand gebracht. Ebenfalls im Dezember 

brachte die AG Schulspiel in Zusammenarbeit mit der AG Chor das 

Weihnachtsstück „Die vier Kerzen“ auf die Bühne. In der Fastenzeit gab es an 

unserer Schule wieder eine Fastensuppe. Mit dem Erlös wurde ein Projekt der 

Missionsbenediktinerinnen unterstützt. 

 

Nicht vergessen werden darf der große Berufsinformationstag an der 

Mittelschule Tutzing, zu dem auch die Schülerinnen und Schüler der 

Mittelschule Starnberg eingeladen waren. Über 20 Firmen stellten 

verschiedene Ausbildungsberufe vor und standen geduldig Rede und 

Antwort. Ein besonderes Highlight im abgelaufenen Schuljahr war die 

Projektwoche zum Plastikmüll mit vielen Aktionen und dem tollen Theaterstück 

„Plastik-Planet“. 

 

Dann war noch das gelungene Sommerfest des Elternbeirats, bei dem die 

Siebtklässler mit ihrer Schülerfirma „Jung hilft Alt“ ein selbstgebautes „Mensch-

ärgere-dich-nicht“ an die Seniorenbeauftragte, Frau Elisabeth Dörrenberg, 

übergaben. Ans Herz ging auch heuer wieder die Abschlussfeier der neunten 

und zehnten Klassen. Und dann war da je noch unser Zirkusprojekt, bei dem 

die Erst- bis Sechsklässler ihr Können in der Manege zeigten. 

 

Diese Aufzählung der verschiedenen Aktionen erhebt natürlich keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Klassen waren sehr aktiv, besuchten 

außerschulisch Lernorte und haben fleißig gearbeitet. Deshalb ist es jetzt an 

der Zeit, durchzuschnaufen, sich zu erholen und neue Kraft zu tanken. Dafür 

sind Ferien ja da. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Kollegiums für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Auch dem Elternbeirat 

und dem Förderverein gilt ein herzliches „Dankeschön“. Gemeinsam haben 

wir viel auf die Beine gestellt. Und last but not least möchte ich auch noch 

den Lehrerinnen und Lehrern der Grund- und Mittelschule für ihr Engagement 

und ihre Arbeit danken.  
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Das Kollegium der Grund- und Mittelschule Tutzing und die Schulleitung 

wünschen Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, wunderschöne, sonnige und entspannte Ferien. 

 

A.Schallameier, Rektorin 
 


