Fluorn-Winzeln, den 03.12.2020

Elternbrief 3 im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit grüße ich Sie ganz herzlich und möchte
Ihnen einige wichtige Informationen und ein paar Anliegen mitteilen.

Von Dienstag, 24.11.2020 bis 30.11.20 waren die Klasse 4a und die
Klassenlehrerin in Quarantäne. Die Eltern wurden umgehend von mir informiert. Das
bedeutet – das Virus macht auch vor unserer Schule nicht halt. Bitte achten Sie selbst und
auch Ihre Kinder nochmals dringend auf die Regeln wie Abstand, Mund-Nasen-Schutz und
Hygiene. Wir lüften alle 20 Min. Hier nochmals die Bitte, geben Sie Ihrem Kind eine 2.
Jacke, Decke o.ä. mit.
Falls Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, entschuldigen Sie es wie besprochen vor 8
Uhr (das klappt ziemlich gut!) – und lassen der Klassenlehrerin spätestens am 3. Tag eine
schriftliche Entschuldigung zukommen. Diese kann auch in den Briefkasten der Schule
eingeworfen werden.
Die Infoveranstaltung weiterführende Schulen für die Eltern der 4. Klasse habe
ich aufgrund der aktuellen Situation leider nochmals verschoben. Mein Ziel ist es schon,
Sie vor den Weihnachtsferien zu informieren, doch den Termin am 2.12. sah ich als nicht
geeignet an. Die Eltern der 4. Klasse werden direkt von mir informiert.

Ab Dienstag, den 8.12.20 wird die Bushaltestelle am Rathaus aufgrund von
Kanalarbeiten nicht mehr angefahren. „Aufgrund von Kabelarbeiten der Netze BW
wird der linke Gehweg in der Freudenstädter Straße von der Kreuzung Oberndorfer Straße
bis zum künftigen seniorengerechten Wohnen (Freudenstädter Straße 5) ab kommendem
Dienstag, den 08.12.2020 bis Weihnachten voraussichtlich gesperrt. Fußgänger weichen
bitte über den Kirchweg und den Fußgängerweg Kirche- Rathausstraße aus. Bitte
beachten Sie auch, dass die Bushaltestelle „Rathaus“ in dieser Zeit nicht angefahren wird
und die Busse über die Rathausstraße umgeleitet werden, wo eine Ersatzhaltestelle
eingerichtet ist. (Mitteilung der Gemeinde Fluorn-Winzeln im Amtsblatt). Bei Änderungen versuchen wir
Sie rechtzeitig zu benachrichtigen.
Außerdem möchte ich Sie nochmals dringend darauf hinweisen, dass Sie Ihre Kinder
ermahnen sich im Bus ordnungsgemäß zu verhalten. Immer wieder hören wir, dass
die Kinder im Bus herumlaufen, sich nicht festhalten oder gar andere schubsen. Bitte
besprechen auch Sie das mit Ihrem Kind. Es geht um die Sicherheit Ihres Kindes. Die
Busfahrer weisen auch immer wieder daraufhin und sind angehalten anzuhalten um
entsprechend zu reagieren. Bei diesen Linienfahrten müssen sich die Kinder nicht
anschnallen, aber eine sichere Fahrthaltung einnehmen. Sofern es möglich ist, müssen
die Kinder einen Sitzplatz einnehmen, ansonsten sich an einer Haltestange festhalten. Der
Schulranzen sollte nicht am Rücken des Kindes verbleiben, sondern vor ihm liegen. Jeder
Halt muss durch das Drücken des Knopfes angezeigt werden. Immer wieder erreichen uns
(manchmal über Umwege) Beschwerden.

Advent und Weihnachten 2020
Auch in diesem Jahr feiern wir jeden Montagmorgen schulintern Advent. Wir machen
dies im Freien, so dass die Klassen jeweils mit Abstand stehen können. Die Klasse, die
diese Aktion gestaltet, macht es von ihrem Klassenzimmerfenster aus. Ein geschmücktes
Schulhaus wird uns auch in Vorfreude auf das Weihnachtsfest versetzen. Dies ist für uns
auch dieses Jahr alle eine ganz besondere Zeit. Anders als wir es gewohnt sind, anders als
wir es kennen und vielleicht auch anders als wir es wünschen. Trotz allem ist es wichtig,
dass wir diese Zeit besonders begehen.
In den vergangenen Jahren sind wir im Advent öfters schon ins Theater gegangen,
manchmal hatten wir auch einen Opernworkshop für alle Kinder an der Schule. Dieses
Jahr haben wir das Kultur-Medien-Paket „Der kleine Prinz“ bestellt. Ein Märchen – nicht
nur für Erwachsene. Innerhalb der Klassen wird diese ansprechende Verfilmung im Advent
gezeigt und entsprechend vor- und nachbereitet. Der Förderverein übernimmt die
kompletten Kosten für jedes Kind. Herzlichen Dank.
Mit großer Spannung wurde der Termin der Beginn der Weihnachtsferien seit Wochen
diskutiert. Am 1.12. kam nun das Schreiben des Ministeriums:
Weihnachtsferien 2020/2021
„Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg gemäß der
geltenden Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, und enden am Samstag,
den 9. Januar 2021. Am 21. und 22.Dezember ist Präsenzunterricht an den Schulen nur
für die Klassen I bis 7 vorzusehen (gleichwohl ist die förmliche Präsenzpflicht an diesen
beiden Tagen ausgesetzt, sodass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen
können). Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älteren Schülerinnen und Schülern zu
reduzieren, ist ab Klassenstufe 8 für diese beiden Tage ausschließlich Fernunterricht
vorzusehen. ln Schulen, die bewegliche Ferientage am 21. und 22.Dezember einsetzen,
ist selbstverständlich unterrichtsfrei.“
Mitteilung aus dem Brief des Kultusministeriums vom 1.12. 2020 direkt entnommen.
Das bedeutet für uns als Grundschule alles bleibt wie es ist. Am Dienstag, den
22.12.2020 ist der letzte Schultag. Wir beenden diese Zeit mit einer gemeinsamen Feier
(im Freien mit Abstand). Schulschluss ist nach der 4. Stunde. Der Bus fährt um 11.20
Uhr.
Die Betreuung findet ab 11.15 Uhr bis 15 Uhr statt.
Falls Sie die Aussetzung der Präsenzpflicht am 21. und 22.12.2020 in Anspruch
nehmen, bitte ich Sie mir dies bis spätestens 16.12., formlos, aber schriftlich mitzuteilen.
Am Montag, den 11.01.2021 beginnt der Unterricht nach dem gewohnten Stundenplan
(hoffentlich).

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein
gutes Jahr 2021
Ingrid Siegl, Schulleiterin

