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Konstanz, den 12.09.2020
Liebe Eltern,
ein herzliches Willkommen zurück an der Schule. Hoffentlich hatten Sie schöne und erholsame
Ferien und konnten die herrlichen Sonnentage genießen.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie fürs Erste über alles Wichtige an unserer Schule informieren.

Lernbrücken:
In den Sommerferien fanden bei uns an der Schule die Lernbrücken statt. Das heißt zwei Wochen
lang wurden 25 Kinder in zwei Lerngruppen betreut. Es wurde Lernstoff wiederholt, um die Kinder
auf das nächste Schuljahr gut vorzubereiten. Hier ein herzliches Dankeschön an unsere Lehrerinnen,
Frau Pleger und Frau Bickschlag, die dieses Angebot für die Kinder durchgeführt haben.

Baumaßnahmen:
In den Ferien hatten wir große Baumaßnahmen. Es mussten alle Klassenzimmer leergeräumt
werden, da wir „verkabelt“ wurden und die Klassenzimmer darauf vorbereitet wurden, dass es bald
Internet in den einzelnen Klassenzimmern gibt. Noch sind wir von der Ausstattung leider noch weit
davon entfernt, dass wir digital so arbeiten könnten, wie wir uns das vorstellen, aber wir sind auf
einem guten Weg dahin.
Unsere Container wurden bezogen und wir haben im Haupthaus Platz für unsere neuen Erstklässler
geschaffen, die aufgrund der „Pandemie – Situation“ ohne unser Patensystem auskommen müssen
und daher mehr Unterstützung benötigen. Die jetzigen Drittklasslehrerinnen haben sich dazu bereit
erklärt, mit ihren SchülerInnen, die „Schulhofklassenzimmer“ zu beziehen, die mit Hilfe des
Hochbauamts und den betreffenden Lehrerinnen sehr schön eingerichtet wurden.

Digitale Lernplattform: Moodle
Ein Lehrerteam hat sich während der Sommerferien fortgebildet. Die Lernplattform ist für unsere
Schule und die Schüler und Schülerinnen eingerichtet. Jetzt müssen wir in Elternabenden,
Lehrerfortbildungen dazu beitragen, dass diese Plattform von allen gewinnbringend genutzt werden
kann. Nähere Informationen werden folgen.

Unterricht/ Lehrerversorgung
Wir haben Glück und sind dieses Schuljahr gut mit Lehrerstunden versorgt worden. Mit Frau Fischer
haben wir eine neue Kollegin bekommen, die mit einem vollem Deputat zu uns an die Schule kommt.
Leider mussten wir uns aber in diesem Zuge von Frau Geistlinger verabschieden, die aufgrund ihres
geringen Teildeputats einer anderen Schule zugesprochen wurde. Wir können trotz Corona –
Situation alle unseren Pflichtstundenplan gut erfüllen und haben sogar einige zusätzliche Stunden,
die wir zur individuellen Förderung einsetzen werden. Sportunterricht wird stattfinden, auch der
Schwimmunterricht in der dritten Klasse wird stattfinden. Im Musikunterricht wird weiterhin
größtenteils auf Singen verzichtet werden müssen, da wir in den Klassenzimmern den
vorgeschriebenen Mindestabstand von 2m nicht einhalten können. Wir werden uns aber trotzdem
bemühen, durch Rhythmusschulung, Singen im Freien und andere Inhalte, diesen Unterricht auch für
die Kinder schön und abwechslungsreich zu gestalten.

Unterrichtszeiten/ Nachmittagsbetreuung
Die Vorgaben des Kultusministeriums mit unterschiedlichen Anfangs- und Endzeiten und
unterschiedlichen Pausenzeiten lassen sich nicht immer ganz einfach durchführen. Wir werden nun
dafür sorgen, die Klassenstufen 1/2 und 3/4 so gut es geht zu trennen.
Das bedeutet meist unterschiedliche Anfangszeiten für diese beiden Stufen. Wenn die Erst- und
Zweitklässler zur ersten Stunde Unterricht haben, dann haben die Dritt- und Viertklässler zur zweiten
Stunde Unterricht und umgekehrt. Das lässt sich bis auf wenige Ausnahmen gut verwirklichen. Auch
die Pausen sind für diese beiden Stufen getrennt.
Nur im Treppenhaus, z.B. bei Toilettengängen sollten sich die Schüler der unterschiedlichen Stufen
noch begegnen können, so dass beim Gang durch das Schulhaus auch eine Maske getragen werden
muss.
Die Kernzeit bemüht sich ebenfalls, die Stufen zu trennen, schafft es aber nicht immer. Deshalb
herrscht auch in den Räumlichkeiten der Kernzeit für die Kinder eine Maskenpflicht.
Um während der Hofpause ebenfalls Abstand zwischen den SchülerInnen unterschiedlicher
Klassenstufen gewährleisten zu können, werden wir in Zukunft zwei große Pausen haben. Jede
Klasse hat jeweils 15 Minuten Pause im Klassenzimmer und jeweils 15 Minuten Pause auf dem
Schulhof.
Um auf dem Schulhof zu Unterrichtsbeginn ebenfalls die Stufen besser voneinander trennen zu
können, sollen alle Dritt- und Viertklässler den Schulhof durch den Eingang an der Schwaketenstraße
betreten. Die Erst- und Zweitklässler kommen bitte von der Radlofzeller Straße auf den Schulhof.

Nachmittagsangebote
Da es auch hier zu keiner Durchmischung der einzelnen Stufen kommen darf, können wir nur AGs
anbieten, bei denen mindestens 5 Kinder einer Stufe zusammenkommen. Diese Angebote werden
deutlich reduziert sein und eventuell aufgrund einer zu geringen Nachfrage in den einzelnen
Klassenstufen nicht zustande kommen können.

Elternabende
In den ersten drei Wochen werden alle Elternabende durchgeführt. Diese finden unter Einhaltung
der Hygieneregeln (Maskenpflicht und Abstandsregelung) in der Turnhalle der Schule statt.

Gesundheit/ Erkältungssymptome
Auf der Homepage/im Hausaufgabenheft finden Sie ein Schaubild auf dem Sie nachschauen können,
wie im Krankheitsfall Ihres Kindes zu verfahren ist. Bitte beachten Sie auch den Vordruck des PDFs
unter dem Schaubild (Seite 3). Hier finden Sie einen Vordruck, den Sie Ihrem Kind nach einer
überstandenen Krankheit mit in die Schule geben sollten. Da wir die Klassenzimmer alle 45 Minuten
Stoßlüften müssen, denken Sie bitte daran, Ihrem Kind immer eine warme Jacke (keinen Anorak –
der bleibt draußen an der Garderobe) mitzugeben.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Schulstart. Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass wir alle
gemeinsam die vor uns liegenden Aufgaben gut bewältigt bekommen
Mit freundlichen Grüßen
und das gesamte Lehrerteam der Grundschule Wollmatingen

