
Grund- und Mittelschule Tutzing	

Liebe	Eltern,	
liebe	Erziehungsberech2gte,	
liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	

so	ein	Schuljahr	wie	heuer	haben	wir	alle	noch	nicht	erlebt.	

Dabei	 fing	 es	 eigentlich	 ganz	 normal	 an!	 Im	 September	 2019	 fand	 der	 Klimatag	 der	
Gemeinde	Tutzing	 staI,	 an	dem	sich	alle	 Schulen	des	Ortes	beteiligten.	Gemeinsam	zogen	
Grund-	und	MiIelschüler,	Realschüler	und	Gymnasiasten	zum	Rathaus,	um	dort	ihr	Interesse	
am	 Klimaschutz	 zu	 bekunden	 und	 Maßnahmen	 für	 einen	 verbesserten	 Klimaschutz	 zu	
fordern.	
		
Ein	nächstes	„Highlight“	war	im	vergangenen	Oktober	die	Tutzinger	Kulturnacht,	bei	der	sich	
die	Kinder	und	 Jugendlichen	der	Grund-	und	MiIelschule	Tutzing	mit	einem	krea2ven	und	
abwechslungsreichen	 Programm	 einem	 großen	 Publikum	 präsen2erten.	 Unser	 herzlicher	
Dank	geht	hierfür	an	alle	Schülerinnen,	Schüler	sowie	Lehrerinnen	und	Lehrer,	die	sich	für	ein	
gutes	Gelingen	dieser	Veranstaltung	eingesetzt	haben.	

Im	Dezember	2019	bekam	die	Grund-	und	MiIelschule	Tutzing	schließlich	die	Auszeichnung	
„Umweltschule	 in	 Europa“	 von	 Herrn	 Kultusminister	 Piazzolo	 in	 München	 verliehen.	 Hier	
geht	ein	besonderes	Dankeschön	an	Frau	Krause,	deren	Engagement	zu	dieser	Auszeichnung	
geführt	hat.	 	Noch	vor	Weihnachten	führten	die	Arbeitsgemeinscha_en	„Schulspiel“	und	die	
AG	Chor	das	Theaterstück	„Hände	frei	zum	Teilen“	auf.	Die	hier	präsen2erte	Geschichte	ging	
sowohl	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 als	 auch	 Eltern	 und	 Lehrern	 rich2g	 ans	 Herz.	 Wenn	
Applaus	das	„Brot	der	Künstler“	 ist,	 so	wurden	die	 jungen	Akteure	bei	 ihren	Aufführungen	
wirklich	saI.	
		
Mit	Beginn	des	Jahres	2020	änderte	sich	das	bisher	normale	Schuljahr.	Die	Infek2onszahlen	
der	 Corona-Pandemie	 s2egen	 kon2nuierlich,	 was	 schließlich	 zur	 bayernweiten	
Schulschließung	MiIe	März	2020	führte.	Auf	einmal	bekamen	Begriffe	wie	„Digitalisierung“	
und	 „homeschooling“	 eine	 ganz	 besondere	 Bedeutung.	 Die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	
versuchten	neue	Wege,	um	mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	in	Kontakt	zu	bleiben	und	sie	
mit	Arbeitsau_rägen	zu	versorgen.	Auch	Sie	als	Eltern	und	Erziehungsberech2gte	sahen	sich	
plötzlich	mit	neuen	Herausforderungen	konfron2ert.	

Dann	 kam	 die	 Zeit	 der	 „sukzessiven	 Schulöffnung“.	 Zuerst	 dur_en	 die	 Jugendlichen	 der	
Abschlussklassen	 wieder	 in	 die	 Schule,	 als	 nächstes	 dann	 die	 Buben	 und	 Mädchen	 der	
vierten	 Klassen.	 Alle	 Klassen	 wurden	 geteilt	 und	 getrennt	 voneinander	 unterrichtet.	
Schließlich	dur_en	die	Kleinsten,	unsere	ABC-Schützen,	wieder	die	Schulbank	drücken,	bevor	
nach	 den	 Pfingsderien	 auch	 die	 Jahrgangsstufen	 zwei	 und	 drei	 zurück	 in	 die	 Grundschule	
kamen.	 Alle	 Klassen	 wurden	 geteilt	 und	 im	 Schichtbetrieb	 unterrichtet.	 Natürlich	
informierten	 wir	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 auch	 über	 die	 bestehenden	
Hygienevorschri_en	 und	 die	 Abstandsregel.	 Präsenzunterricht	 und	 „Lernen	 zuhause“	 -	 das	
waren	wirklich	besondere	Herausforderungen	für	die	gesamte	Schulfamilie.	An	dieser	Stelle	
möchten	wir	uns	herzlich	für	das	entgegen	gebrachte	Vertrauen	und	Ihre	Mithilfe	bedanken.	
Ohne	 Ihre	 Unterstützung	 als	 Eltern	 und	 Erziehungsberech2gte	 wäre	 uns	 so	 manches	 viel	
schwerer	gefallen.	
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Dieses	 eigenar2ge	 Schuljahr	 geht	 zu	 Ende.	 Alle	 Abschlussprüfungen	 wurden,	 zwar	 zeitlich	
verschoben,	 ohne	 Zwischenfälle	 in	 der	 Turnhalle	 des	 Gymnasiums	 geschrieben,	 die	
Jugendlichen	 der	 neunten	 Klassen	 und	 der	 10V2	 sind	 versorgt.	 Viele	 beginnen	 mit	 einer	
Berufsausbildung	 einen	 neuen	 LebensabschniI,	 andere	 gehen	 weiter	 auf	 die	 Schule	 und	
streben	 höhere	 Schulabschlüsse	 an.	Wir	 wünschen	 allen	 Absolven2nnen	 und	 Absolventen	
viel	Glück	und	Erfolg	für	ihren	weiteren	Lebensweg.	Auch	unseren	Viertklässlern,	die	unsere	
Grundschule	verlassen,	wünschen	wir	alles	Gute	für	die	weitere	Schullaueahn.	

Für	das	kommende	Schuljahr	 ist	momentan	der	normale	Regelbetrieb	geplant.	Sollten	sich	
aber	 die	 Infek2onszahlen	 erhöhen,	 sind	 wieder	 ein	 Wechsel	 von	 Präsenzunterricht	 und	
„Lernen	 zuhause“	 oder	 sogar	 eine	 kompleIe	 Schulschließung	 möglich.	 	 Aktuelle	
Informa2onen	 erhalten	 Sie	 vor	 Schuljahresbeginn	 auf	 unserer	 Homepage	 (www.vs-
tutzing.de).		

Im	 Namen	 des	 Kollegiums	 möchten	 wir	 uns	 bei	 Ihnen,	 l iebe	 Eltern	 und	
Erziehungsberech2gte,	 für	 Ihre	Mithilfe	 in	diesem	„verrückten“	 Schuljahr	bedanken.	 	Auch	
der	Förderverein	und	der	Elternbeirat	unterstützten	uns.	Vielen	Dank	dafür.	Es	tut	gut,	solche	
Helfer	an	unserer	Seite	zu	wissen.	Nicht	vergessen	werden	dürfen	auch	die	Lehrerinnen	und	
Lehrer	 der	 Grund-	 und	 MiIelschule	 Tutzing,	 die	 in	 diesem	 Schuljahr	 vor	 ganz	 neuen	
Herausforderungen	gestanden	sind	und	diese	mit	viel	Einsatz	bewäl2gt	haben.	Danke	an	alle	
Kolleginnen	und	Kollegen	für	ihr	Engagement	und	ihre	Krea2vität.		

Ferien	sind	die	Zeit,	um	sich	von	den	Anstrengungen	zu	erholen	und	neue	Kra_	zu	sammeln.	
Das	 Kollegium	der	Grund-	 und	MiIelschule	 Tutzing	 und	 die	 Schulleitung	wünschen	 Ihnen,	
liebe	 Eltern	 und	 Erziehungsberech2gte,	 und	 euch,	 liebe	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 schöne	
und	sonnige	Ferien.	Wir	alle	freuen	uns	auf	ein	Wiedersehen	im	September.		

Mit	freundlichen	Grüßen	

A.	Schallameier,	Rin	 	 	 	 	 M.	Fentzloff,	KRin	
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