
 

 

Liebe Erziehungsberechtigte unserer Schulkinder,        Coburg, 27.07.2022 

schon wieder ist ein Schuljahr beendet und rückblickend kann man sagen: Es war wieder ein 

besonderes Jahr! Zum Glück hatten wir keinen Lockdown und alle Klassen konnten ohne Wechsel- und 

Distanzunterricht lernen. Natürlich gab es wieder Vorgaben, Regelungen und Neuerungen, zur 

Maskenpflicht oder die Durchführung der Pooltests gleich zum Start des Schuljahres bis zu Absagen 

von Schulveranstaltungen in den Wintermonaten.  

 

Es ist mir ein großes Bedürfnis mich bei Ihnen zu bedanken. Sie mussten immer flexibel und geduldig 

sein, was z.B. die Pooltestauswertung anging, sich mit ständig ändernden Neuerungen vertraut 

machen und kurzfristigen Unterrichtsausfall managen. Leider hat auch unsere Mitarbeiter die 

Krankheitswelle erreicht und so mussten und müssen wir mehrere Wochen einige Klassenleitungen 

vertreten. 

 

Vor allem aber unsere Schulkinder haben alles hervorragend gemeistert und sich auf diese 

ungewöhnliche Zeit eingelassen. Zum Glück konnten wir die letzten Wochen und Monate ohne größere 

Einschränkung arbeiten. Und ich bin dankbar, dass es uns so schnell gelungen ist, auch 

„außerunterrichtliche“ Dinge wieder in unser Schulleben zu integrieren. Viele Aktionen 

(Schullandheim, Schulübernachtung, , Kunstprojekte, Sportfeste, Gewaltpräventionsprojekte, 

Schulfest, Theaterabend, Klimawoche , Woche der Alltagskompetenzen usw.) wurden erfolgreich 

durchgeführt. Schauen Sie sich einfach die vielfältigen Berichte auf unserer Homepage ( 

www.mfs.coburg.de)  an. Es lohnt sich! 

 

Liebe Eltern, mit diesem Schuljahr endet auch meine Tätigkeit als Schulleiterin an der Melchior-Franck-

Grundschule. Ich verabschiede mich nach über 20 Jahren von dieser vielseitig aufgestellten Schule und 

wechsle an eine Grundschule im Schulamtsbezirk Lichtenfels. 

 

Ich weiß es sehr zu schätzen, was hier möglich war und ist. Immer lag mir das Wohl der Kinder am 

Herzen und ich habe versucht, vielseitige Förder- und Fordermöglichkeiten in diesem so vielseitigem 

Umfeld anzubieten. Das ist aber auch nur möglich, wenn man ein Kollegium und Mitarbeiter hat, das 

mitzieht. Und das gibt es hier! 

 

http://www.mfs.coburg.de/


Liebe Eltern, vielen DANK auch an Sie. Danke für die enge Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, den 

vertrauensvollen Gesprächen, Ihrer konstruktiven Kritik und Ihren Rückmeldungen. Nur so kann sich 

Schule weiterentwickeln! 

 

Bitte geben Sie das Vertrauen auch an meine Nachfolgerin Frau Dejosez weiter, die ab 1.8.2022 in die 

Schulleitung wechselt. 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich jetzt erst einmal eine schöne entspannte Ferienzeit, bleiben Sie 

vor allem gesund und achten auf sich.  Und für die Zukunft das Allerbeste! 

 

Unseren Viertklässlern wünsche ich für den Neustart an der der neuen Schule alles erdenklich Gute. 

Herzliche Grüße 

Susanne Thaler 

 

Liebe Eltern, 

auch für mich ist es an der Zeit, mich zu verabschieden! Obwohl ich erst seit vier Jahren an der 

Melchior-Franck-Grundschule tätig bin, wartet nun auch auf mich ein neuer Aufgabenbereich und ich 

wechsle zum neuen Schuljahr ebenfalls in den Schulamtsbezirk Lichtenfels. 

Meinem Abschied sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen…einerseits 

freue ich mich auf die neue Herausforderung und bin gespannt auf das, was mich erwartet, doch 

andererseits fühle ich mich der MFS sehr verbunden, so dass es kein leichter Wechsel werden wird! 

Ich bin von allen Mitgliedern der Schulfamilie unglaublich offen und herzlich aufgenommen worden, 

durfte Teil eines wirklich großartigen Kollegiums sein und konnte hoffentlich viele Kinder und auch 

deren Eltern unterstützen. Vieles werde ich bestimmt schmerzlich vermissen, und umso mehr schätze 

ich die tollen Erfahrungen, die ich mitnehmen kann. 

Liebe Eltern, vielen herzlichen Dank für die letzten vier Jahre! Auch Sie waren ein Grund, warum ich 

mich an der MFS so wohl fühlen durfte! Besonders erwähnen möchte ich die Eltern der Taxikinder, 

denn auch wenn der Start im September jedes Mal für alle Beteiligten eine Herausforderung ist, und 

es immer ein paar Tage braucht, bis die Beförderung reibungslos funktioniert, waren Sie alle stets 

geduldig, verständnisvoll und hilfsbereit. Vielen Dank dafür! Bitte bringen Sie Ihre Aufgeschlossenheit 

auch meiner Nachfolgerin Frau Galla entgegen, denn sie wird ebenso ihr Bestes für Ihre Kinder geben.  

Alles Gute für Sie und Ihre Familien! Bleiben Sie gesund!  

Lisa Buck 


