Weihnachtsbrief 2020

Mit ABSTAND halten wir zusammen!

Liebe Eltern,
ein unglaubliches Jahr liegt hinter uns! Für jeden war und ist diese Ausnahmesituation
anders. Wir haben gelernt, dass es keine Verlässlichkeit gibt und wir jeden Moment mit
neuen Situationen oder Verordnungen umgehen müssen. Für manche ist das schwer auszuhalten, anderen macht dies weniger aus.
Unser Team hat sich vom ersten Moment an engagiert den neuen Herausforderungen gestellt. Aber natürlich kamen auch wir immer wieder an unsere Belastungsgrenzen oder hatten mit eigenen Ängsten und Sorgen umzugehen. Wir möchten uns von Herzen bei allen an
der Schule arbeitenden Menschen für ihren Einsatz 2020 bedanken. Neben dem Lehrerkollegium und dem Team des Horts und der Verlässlichen Grundschule möchten wir hier
ganz besonders unsere Sekretärinnen Frau Dillmann und Frau Schuth sowie unsere Hausmeister Herrn Igelmaier und Herrn Bartsch nennen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen.

Ebenfalls herzlich bedanken möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern. Sie sind mit uns neue
Wege gegangen und haben viel Ruhe bewahrt. Das hat uns enorm geholfen.

Herzlichen Dank allen, die uns im Elternbeirat oder im Schulförderverein tatkräftig unterstützt haben. Vieles wäre ohne Ihr Engagement nicht möglich.

Ein herzliches Dankeschön auch an die Stadt Weingarten, die uns dieses Jahr in vielen Belangen (Sanierung, Digitalisierung, …) sehr unterstützt hat.
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Was hat uns 2020 besonders beschäftigt?
-

Sanierung: Mit dem ersten Tag des Lockdowns begannen bei uns Sanierungsarbeiten.
Viele Wochen waren die Maler des Baubetriebshofes im Einsatz. So konnten einige
Klassenzimmer und Flure freundlich gestrichen werden.
Seit Oktober werden nun in einigen Klassenzimmern und Verwaltungsräumen längst
renovierungsbedürftige Böden ausgetauscht. Dies freut uns sehr, auch wenn es allen
Beteiligten im laufenden Schulbetrieb viel abverlangt.
Außerdem wurden verschiedene Verbesserungen im Sanitärbereich, im Sicherheitsbereich oder auf den Sportplätzen durchgeführt. Besonderer Dank gilt hier dem Gebäudemanagement und Herrn Igelmaier.

-

Innenhof: Während des Lockdowns im Frühjahr wurde durch den fleißigen Einsatz
des Innenhofteams (Lehrerinnen und Eltern) und mehrerer Spenden der Innenhof
fertiggestellt. Dieser schöne Ort ist nun ein Ort der Begegnung, Freiluftklassenzimmer
und vieles mehr. Wir freuen uns immer noch unglaublich darüber!

-

Einführung des Schulmanagers: Ebenfalls mit dem Tag der Schulschließung haben
wir das Onlineportal „Schulmanager“ ausgerollt und dann im September nochmals
neu aufgesetzt. Noch immer fehlen uns ca. 20 Eltern, aber Herr Kühn arbeitet unermüdlich daran. Herzlichen Dank dafür!
Für uns ist die schnelle Kommunikation mit Ihnen als Eltern dadurch viel einfacher geworden. An Entscheidungstagen wie gestern (Sonntag) können wir Sie schnell über
die Neuerungen informieren. Die Module „Kalender“ und „Krankmeldung“ erleichtern uns und Ihnen viel. Danke für Ihre überwiegend positive Rückmeldungen. Bei
den Modulen „Elternbriefe“ und „Lernen“ sind wir nach wie vor in der Einarbeitungsphase.
Unser Online-Adventskalender war ganz klein und einfach angedacht. Nun erleben
wir jeden Abend ein neues Highlight und auch wir lernen ganz neue Seiten unserer
KollegInnen kennen. Viele von Ihnen sprechen uns darauf an und wir freuen uns einfach, dass wir Ihren Kindern und Ihnen damit so eine große Freude machen können.
Wir selbst haben ebenfalls viel Spaß damit.

-

Digitalisierung: Noch immer warten wir auf die Tablets, die wir über das Sofortausstattungsprogramm bestellen konnten.
Gleichwohl ist die Digitalisierung für uns ein Kernthema in diesem Schuljahr (Wie gehen Online-Konferenzen? Umgang mit Tablets? Welche Fortbildungen brauchen wir?
Welche Geräte sollen besorgt werden? Wie gehen wir mit Eltern um, die wir nicht digital erreichen? …). Hier gilt unser besonderer Dank Frau Stumpf, unserem Digitalteam und auch den Ehemännern, die im Hintergrund beraten und unterstützen.
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Einige weitere Informationen:
-

Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist voraussichtlich der 11.01.2021. Sollte
sich Corona-bedingt was ändern, informieren wir Sie in den Ferien über den Schulmanager.

-

Nach den Weihnachtsferien müssen Sie keine Gesundheitsbestätigung mehr abgeben, diese hat das Ministerium gestrichen.

-

Wer muss in Quarantäne? Grundsätzlich entscheiden in jedem neuen Fall das
Ordnungsamt und das Gesundheitsamt in Absprache mit der Schulleitung, wer in
Quarantäne muss. Hierzu führen wir Gespräche mit allen betroffenen Lehrkräften
bzw. weiterem Personal. Die Sitzanordnung, das regelmäßige Lüften, das Tragen der
Masken bis zum Platz… all das spielt bei der Entscheidung eine Rolle.
Künftig wird die Quarantänezeit auf 10 Tage gekürzt. Frühestens nach 5 Tagen darf
mit einem Negativtest die Schule wieder betreten werden.

-

Frau Dittus verlässt uns leider zum 17.12.2020 und beginnt im Januar in ihrer neuen
Wirkungsstätte am Bodensee. Wir bedanken uns herzlich bei Ihr für Ihren engagierten Einsatz im Betreuungsbereich und wünschen Ihr alles Gute!
Frau Wahl übernimmt ab dem 14.12.2020 die Leitung des Horts und der Verlässlichen Grundschule. Herzlich Willkommen bei uns - wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Nun wartet auf uns wieder eine Zeit mit der Familie. Vielleicht intensiver als wir uns gewünscht
haben.
Obwohl das Thema „Digitalisierung“ uns in unserem Alltag umgibt, möchten wir Sie ermuntern, die
digitalen Zeiten für Kinder ganz klar zu begrenzen. Was können Sie in den eigenen vier Wänden ohne
Ablenkung von Besuch und Freizeiteinrichtungen oder Einkaufen machen?
Lesen Sie zusammen mit Ihren Kindern ein Buch oder lesen Sie vor. 74 Prozent der Kinder, denen täglich vorgelesen wird, fällt das Lesen leicht und sie sind in der Schule erfolgreicher.
Spielen Sie Brettspiele oder kochen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern leckeres Essen. Sie können zusammen malen, basteln, Burgen und Höhlen bauen, die Natur genießen, Verstecken spielen, gemeinsam Fitnessübungen bewältigen. So hart es uns jetzt vorkommen mag: Diese Familienzeit kann für
unsere Kinder auch unglaublich schön sein und ihnen Wurzeln geben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien zu allererst Gesundheit, viel Zuversicht,
Geduld um die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und eine wunderschöne Familienzeit.
Allen, die Weihnachten feiern, wünschen wir ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest.
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2021,

Ihre

Rektorin

Konrektorin
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