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Elternbrief KW 36 / 2021

10. September 2021
Liebe Eltern,
am vergangenen Montag fand die Gesamt-Elternvertretung-Versammlung statt und ein entscheidender Wunsch der Elternvertreter war, dass an der Kommunikation zwischen Schule und Eltern gefeilt
wird.
Daher haben wir - Frau Efinger, Herr Klopfer (Hort-Leitung), Christine Kaspari (Vorstand Förderverein)
sowie Sabine Haydn und Heike Neumann (GEV-Vorstand) entschieden, dass wir ab sofort immer freitags einen kurzen Austausch bzgl. Neuigkeiten haben und Ihnen diese dann in einem Elternbrief zusammenfassen werden.
Dieser Brief mag mal länger, mal kürzer, mal ganz kurz ausfallen – vor allem soll er aber dafür sorgen,
dass es eine größere Transparenz in den Schulalltag gibt.
Da die Nutzung von Schoolfox seit dem vergangenen Jahr im Schulvertrag feststeht, werden wir diesen Elternbrief nur einmalig via Email an Sie verschicken. Schon ab der kommenden Woche wird er
dann über Schoolfox sowie über die Homepage mit Ihnen geteilt. Sollte Ihre Klasse bisher nicht
Schoolfox genutzt haben, werden Sie noch eine entsprechende Information bzgl. des Zugangs zu der
App erhalten. Die Nutzung hiervon legen wir Ihnen ans Herz, damit auch in anderen Fällen eine
schnelle Kommunikation wichtiger Neuigkeiten möglich ist.
Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und Monate im Schuljahr 2021 / 2022 und sind gespannt, was sie alles für uns, unsere Kinder und unsere Schule bringen werden.
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat sich viel getan in der Lehrerschaft. Wir freuen uns über folgende neue Lehrkräfte:
-

Frau Groß (Vertretungslehrerin)
Frau Mikasch
Frau Walther (Vertretungslehrerin)
Herr Heinreich (Vertretungslehrer)
Herr Herting
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Da es durch Semesterbeginn vor allem bei den Studierenden zu veränderten Arbeitszeiten kommen
wird, muss leider damit gerechnet werden, dass es für die Kinder nach den Herbstferien einen neuen
Stundenplan geben wird.

Am Anfang dieser Woche fand der jährliche Spendenlauf an unserer Schule statt. Die Kinder hatten
trotz der baustellenbedingt verkürzten Strecke sehr viel Spaß und sind bei herrlichem Wetter voller
Enthusiasmus Runde um Runde gelaufen.

Die Klasse 5c hat die ganze Woche an einem Graffiti-Projekt teilgenommen. Die Kinder sind begeistert und mit großem Eifer dabei. Wir sind gespannt auf ihre Ergebnisse, die wir natürlich auch hier
mit Ihnen teilen werden!
__________________________________________________________________________________
Die Planungen für die AGs im laufenden Schuljahr laufen gerade auf Hochtouren. Es stehen bereits
folgende fest:
-

STS (Singen Tanzen Spielen)
Roberta AG (5. und 6. Klassen)
Hockey „diagonal“
Fußball (Hort-Kinder)
Sport & Spiel (Hort-Kinder)
Eltern-Kind-Turnen (1. Klasse)
Intelligo (kostenpflichtig)

Die Kinder werden entsprechend Informationen bzgl. Zeiten und Anmeldung bekommen.

Die Corona-Ampel für diese Woche steht auf Grün. Somit wird es keine Veränderungen im Schulalltag geben.
Laut Mitteilung der Schulaufsicht vom Mittwoch gilt die 3 G-Regel an Schulen: Bei Gremien und Veranstaltungen gilt die 3 G-Regel, für die Überprüfung ist der/die Einladende verantwortlich. Elterngespräche fallen nicht unter diese Regelung.
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Der Förderverein hat in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet: Der Außenbereich des Hortes wurde neugestaltet.
Der Förderverein hat bei der IKEA-Stiftung und dem Herz für Kinder e.V. Förderung beantragt. Zusammen mit Mitteln des Schulamtes und aus Eigenmitteln wurden Spielhäuser, ein Balancierparcours, ein Wackelbalken, eine Wippe, Schaukeln, ein Reck und der Spaceball gebaut. Insgesamt haben wir knapp 120.000,00 € investiert.

In Elternsache:
Auf der GEV kam zur Sprache, dass offensichtlich einige Eltern und Kinder mit den momentanen Pausen-Essenszeiten unglücklich sind. Wir werden in den kommenden Wochen eine Online-Umfrage
starten, bei denen wir das jetzige Modell sowie ein Alternativ-Modell mit Vor- und Nachteilen vorstellen und euch bitten, eure Meinung dazu zu sagen. Entsprechend wird dann entschieden, ob wir
einen Antrag für eine Diskussion mit der Schulleitung, Lehrern und Hortleitung einreichen.
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Der Speiseplan für die kommende Woche:

