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die erste Schulpflegschaftsitzung in diesem Schuljahr mit den gewählten Elternvertretern hat nun
stattgefunden. Ebenfalls die erste Schulkonferenz, in der die wichtigsten Entscheidungen getroffen und
die wichtigsten Informationen zum aktuellen Schulleben ausgetauscht wurden. Daraus ergeben sich
neue Fragestellungen und Aufgaben, an denen wir stetig weiterarbeiten.
__________________________________________________________________________________
Die erfreuliche Nachricht ist, dass aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben die Großgeräte auf dem
Schulhof (Rutsche, Schaukel, Hangelpfad…) wieder freigegeben wurden. Gemeinschaftliches Spielzeug
und Material muss nicht mehr nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Dafür gewinnt das Lüften mehr
Bedeutung. Und immer wieder Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen…
__________________________________________________________________________________
Die weniger erfreuliche Nachricht ist, dass die für Frühjahr/Sommer 2021 geplanten AbschlussKlassenfahrten im Jahrgang 3 und 4 abgesagt werden. Wir bemühen uns um eine alternative
Gemeinschaftsveranstaltung, um den Kindern einen gebührenden Abschied von der Kirchschule zu
ermöglichen. Alle anderen Aktionstage, Ausflüge usw. werden individuell nach Hygienegesichtspunkten
geprüft, bevor ich sie genehmige. Infektionsschutz geht vor!
__________________________________________________________________________________
Auch unser Elternsprechtag wird in diesem Jahr anders organisiert. Sie werden dazu in den nächsten
Tagen eine Abfrage von der Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten. Ziel ist, so viele Elterngespräche in der
Schule zu führen wie nötig, aber so wenige wie möglich. Auch hier gilt es, unnötige Kontakte face to face
zu vermeiden.
__________________________________________________________________________________
Wir beobachten vermehrt, dass Eltern bezüglich des Umfangs von Hausaufgaben verunsichert sind. Bitte
beachten Sie, dass die Hausaufgaben so bemessen sind, dass sie bezogen auf einen Tag in folgenden
Arbeitszeiten erledigt werden können: E-Klassen 30 Minuten, Klasse 3 und 4 45 Minuten. Wird Ihr Kind
in dieser Zeit trotz konzentrierter Arbeit nicht fertig, muss es die Aufgaben nicht zu Ende bearbeiten. Das
betrifft auch die OGS-Lernzeit.
Aufgaben für das Distanzlernen und der Umgang damit werden den Kindern vorab von der Lehrerin
erklärt. Das bezieht sich auf analoge Aufgaben wie auf Padlet-Aufgaben. Um eine bessere Koordination
mit der OGS zu ermöglichen, werden die Aufgaben für alle Schüler auf 3 Schulstunden begrenzt
(vorzugsweise Mathematik, Deutsch, Sachunterricht).
__________________________________________________________________________________
Bitte denken Sie daran, dass am ersten Tag nach den Herbstferien, also am Montag, 26.10.2020 für Ihr
Kind schulfrei ist. Im Rahmen des pädagogischen Tages arbeitet das Kollegium am Thema
„Lernförderliche Verzahnung von Distanz – und Präsenzphasen im Distanzunterricht“. Das
Schulministerium hat uns einen weiteren pädagogischen Tag erlaubt. Unsere Schulkonferenz hat dafür
Montag, 23.11.2020 beschlossen. Auch an diesem Tag ist schulfrei.
An beiden Tagen hat die OGS für Kinder mit folgenden Verträgen geöffnet: OGS-Betreuung bis 16.00
Uhr und OGS-light mit Ferienbetreuung).
__________________________________________________________________________________
Zum Schluss möchte ich Sie auf die ARD-Kinderradionacht am Freitag, 27.11.2020 aufmerksam machen.
In diesem Jahr können die Kinder in einer Zeitmaschine ihrem schwierigen (Corona)Alltag entfliehen,
träumen, fantasieren und herumspinnen. Näheres dazu finden Sie unter www.kinderradionacht.de
__________________________________________________________________________________
Immer mehr benachbarte Schulen haben bestätigte Coronafälle in der Schulgemeinde. Bisher sind wir
dank Ihrer Umsicht verschont geblieben. Bitte melden Sie uns weiterhin wenn Testungen anstehen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
K.Rogula, Schulleitung
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Liebe Eltern,

