Liebe Eltern,

21.7.21

wie gewohnt am Ende des Schuljahres ein kurzer Rückblick und Ausblick auf das kommende
Schuljahr.
Nachdem das vergangene Schuljahr fast normal begonnen hat, mussten wir wegen Corona
und der damit verbundenen Maßnahmen im Winter erneut den Unterricht für Ihre Kinder
deutlich reduzieren. Nach wie vor konnten wir klassenübergreifende Projekte wie unsere
Gottesdienste und die Jahreszeitenfeiern nicht durchführen. Erst in den letzten Wochen war
es wieder möglich außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Ausflüge, den Feldbergranger,
klasseninterne Gottesdienste, das Zirkustheater oder unsere Erlebnistage mit Herrn Krapp
durchzuführen.
Es war schön mitzuerleben, wir sehr die Kinder diese Zeit genossen haben. Der
Sportunterricht war ebenfalls wieder möglich, das Singen im Klassenverband
bedauerlicherweise unter den Auflagen kaum umzusetzen.
Die Maskenpflicht in den Pausen und im Klassenzimmer war für viele eine Belastung und
verkomplizierte zusätzlich die Organisation.
Wir haben einige zum Teil sehr emotional geführte Diskussionen mit verschiedenen Eltern
wegen der wöchentlichen Testung führen müssen und bedauern sehr, dass unsere
Argumente, die Testung in die Hände der Eltern zu geben, nicht von allen akzeptiert werden
konnten bzw. uns „blinder Gehorsam“ unterstellt wurde, weil wir die Verordnungen
umsetzten.
Wir wollen die Diskussionen nicht erneut aufrollen, wünschen uns aber sehr, dass Vertrauen
und Wertschätzung die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit und das Zusammenleben
in unserer Schule bleibt.
In Anbetracht der neuesten Meldungen können wir wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt
optimistisch in das neue Schuljahr starten und müssen uns erneut auf die eine oder andere
Einschränkung einstellen.
Im September werden wir mit zwei neuen ersten Klassen starten. Aus diesem Grund dürfen
wir zwei neue Lehrkräfte begrüßen: Frau Kim Haserick als Klassenlehrerin für die erste Klasse
und Frau Anne Walzer als Fachlehrerin.

Wie bereits mit dem Elternbeirat und der Schulkonferenz besprochen, werden wir keine
klassenübergreifenden Projekte konkret planen. Sobald die Gesamtsituation es aber zulässt,
würden wir spontan ein Schulfest auf die Beine stellen, mit viel Musik und gemeinsamen
Spielen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung und Mitarbeit in diesen schwierigen
Zeiten: bei den Eltern, unserem flexiblen und engagierten Kollegium, dem Hausmeister
Christian Faller, unserer Putzkraft Irina und der Gemeinde.
Bei dem Förderverein bedanken wir uns auch im Namen der Kinder für die Finanzierung des
Zirkustheaters am vorletzten Schultag.
Ganz herzlich verabschieden wir uns von den Kindern der 4. Klasse, die unsere Schule
verlassen und ab September neue Wege gehen. Wir wünschen ihnen einen gelungenen Start
an der neuen Schule und alles Gute für die Zukunft!
Am Mittwoch, den 28.7.21 beginnt der Unterricht nach Stundenplan und endet um 11.15
Uhr.
Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien ist für alle Klassen am 13.9.21 um 8.40 Uhr,
Unterrichtsende um 12.05 Uhr.
Nun wünschen wir allen endlich etwas Sonnenschein, die Möglichkeit zu entspannen und
Zeit für die Familie.

Ute Reinhard

Mechthild Geiger-Nowack

