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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ein wunderbarer Sommer liegt hinter uns und wir hoffen, dass Sie sich in den 

vergangenen Wochen gut erholen und neue Kraft und Energie für das kommende 

Schuljahr tanken konnten. 

Liebe Schüler*innen, wir begrüßen Euch herzlich zurück in der Schule und freuen uns 

auf die gemeinsame Zeit mit Euch.  

Damit alle gut in das neue Schuljahr starten können, erhalten Sie vorab schon einige 

wichtige Informationen: 

Neu in unserem Kollegium möchten wir Frau Heilmaier (Mathe), Frau Pechmann 

(Naturwissenschaften), Herrn Reif (Wirtschaft) und Frau Schmidhuber (Wirtschaft) 

begrüßen. Unseren Kollegen Herrn Leprich begrüßen wir zurück aus der Elternzeit. Wir 

freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!  

Dank vieler weiterer Anmeldungen können wir eine zweite 8. Klasse eröffnen und 

zählen nun 14 Klassen in unserem schönen Schulhaus. 

Die Materialliste und alle weiteren Informationen zu Unterrichtsmaterialien erhalten Sie 

in den kommenden Tagen vom Klassenlehrer*in.  

Weiterhin möchten wir Sie und Euch bitten, regelmäßig in Teams und webuntis zu 

schauen, da dort sowohl Materialien und Hausaufgaben als auch die Noten 

aktualisiert werden. Ebenfalls finden Sie Informationen und Elternbriefe auf der 

Plattform Teams, die, wie auch webuntis, eine einfache Kommunikation zwischen 

Eltern und Lehrkräften ermöglicht. 

Nun wünschen wir Euch einen guten Start in das neue Schuljahr! Glaubt an Euch selbst 

und an Eure Wünsche und Träume – und tut alles dafür, dass diese in Erfüllung gehen. 

Auch wir werden Euch dabei unterstützen! 

„Sage es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich. Lass es mich 

tun, und ich behalte es.“ Konfuzius  

Mit dem Zitat von Konfuzius wünschen wir Euch und Ihnen alles Gute, viel Gesundheit 

und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

Ihr Team der Privatschulen Dr. Kalscheuer Traunstein 


