
Erzähl doch mal von Deiner Grundschulzeit in Grunern

Liebe Grunerner*innen,

so langsam aber sicher rückt der Umzug der Grundschule nach Wettelbrunn näher und somit auch 

der Tag, an dem „Schule“ in Grunern ein Stück Geschichte sein wird. Voraussichtlich erfolgt der 

Umzug in den Pfingstferien und eine vorfreudige Aufregung macht sich bei Groß und Klein so langsam 

breit. Das Gebäude in Grunern wird natürlich auch in Zukunft gut genutzt und mit neuem Leben 

gefüllt. Dennoch geht eine Ära zu Ende und zu diesem Anlass möchten wir Sie einladen, uns mit auf 

eine Zeitreise zu nehmen und in Erinnerungen zu schwelgen. Viele von Ihnen haben bestimmt 

Erinnerungen an eine Schulzeit hier in Grunern – entweder weil Sie selbst die Schule besucht haben 

oder die eigenen Kinder. Es gibt bestimmt tolle, lustige, interessante, lehrreiche, tränenreiche und 

großartige Geschichten, die Sie mit der Grunerner Grundschule verbindet. Woran erinnern Sie sich 

gerne zurück? Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an die Grunerner Grundschule denken? In 

welchem Klassenmodell wurden Sie unterrichtet? Was war früher anders als heute? Was werden Sie 

wohl nie vergessen? 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Erinnerungen mit uns teilen. Je nachdem wieviel 

Erzählungen, Anekdoten und evtl. auch Fotos uns zukommen, möchten wir diese unserem Dorf im 

Schaukasten, auf der Homepage oder gar in einer Sonderausgabe des Gruezi zur Verfügung stellen. 

Gerne können Sie uns eine Mail oder einen Brief mit ihren Erzählungen und Erinnerungen zukommen 

lassen. Oder vielleicht möchten Sie ihre Geschichte jemandem erzählen, der sie für Sie aufschreibt? 

Und natürlich freuen wir uns über Fotos, die wir abfotografieren dürfen, damit diese bei ihren 

Besitzer*innen bleiben können. Nun hoffen wir auf viele Rückblicke auf eine Grundschulzeit in 

Grunern. 

Vorfreudige Grüße,

Heike Dietsche und Britta Zerweck

(Für den Bürgerverein Grunern)

Mailadresse: heidie07@gmx.de - Postadresse: Heike Dietsche - Altenbergstraße 3 - Grunern
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