Fluorn-Winzeln, den 12.Juli 2021

Elternbrief zum Schuljahresende 2020/21
Liebe Eltern,
wieder geht ein ganz besonderes Schuljahr zu Ende.
Hatten wir gedacht, dass das letzte nicht zu toppen war, haben wir nun erlebt, was uns noch alles
passieren kann: wochenweise lernen zu Hause, Masken in der Schule, testen – wer hätte das vor 1 Jahr
gedacht? Sie waren nun wieder oft nicht nur als Eltern, sondern auch als „Lehrer/in“ gefragt und gefordert.
Wir haben versucht unser Möglichstes zu tun, um das Lernen für die Kinder trotzdem so effektiv wie
möglich zu organisieren. Und wir wissen nicht, was im Herbst noch alles auf uns zukommt. Von daher
möchte ich Sie bitten - auch im Auftrag der EBV Frau Roming - den beiliegenden Feedbackbogen
auszufüllen und ihn bis Montag, 19. Juli 2021 abzugeben. Vielen Dank im Voraus.
Im Moment sind wir gut im Präsenzunterricht und freuen uns, dass wir die Schüler wieder hier im Haus
haben.
Leider hatten wir in diesem Schuljahr einige krankheitsbedingte längere Ausfälle von Lehrkräften, wir
haben diese so gut wir es konnten kompensiert. Es gab keine externen Krankheitsvertretungskräfte.
Für die letzten Wochen/Tage ein paar Informationen:
Am Donnerstag, den 22. Juli findet, für alle Klassenstufen getrennt, ein Wandertag mit verschiedenen
Zielen statt. Die vierten Klassen machen etwas „Größeres“, da sie ja nicht ins Schullandheim konnten. Dazu
erhalten Sie von den Lehrerinnen die näheren Informationen.
Trotz allem wird ihr Kind ein „Zeugnis“ bekommen. Dies wird wie bisher in Klasse 1 ein Schulbericht, in
Klasse 2 ein Schulbericht mit Noten in Deutsch und Mathematik und in den Klassen 3 und 4 Noten in allen
Fächern und Verbalbeurteilungen sein. In der Grundschule gibt es keine Mindestanzahl von
Leistungskontrollen. Sowohl in Deutsch, als auch in Mathematik haben wir in allen Klassen einige
schriftliche Leistungskontrollen geschrieben. In der letzten Lehrerkonferenz sind wir alle Fächer in allen
Klassenstufen durchgegangen und haben uns die Notengewichtung (mündlich, praktisch und schriftlich)
nochmals genau angeschaut. Darüber haben wir Sie im ersten Klassenpflegschaftsabend informiert.
Lediglich in Musik sind in Klasse 4 keine schriftlichen Arbeiten geschrieben worden – hier bilden wir die
Noten aus der mündlichen und der praktischen Mitarbeit. Bei BSS und Kunst/Werken sind es weniger
Einzelleistungen die zur Notenfindung herangezogen werden. In Klasse 3 ist aufgrund der Krankheit der
Klassenlehrerin eine ganz besondere Situation, hier bin ich mit dem Schulamt, den Elternvertretern und
den unterrichtenden Kolleginnen im Austausch.
Die Zeugnisausgabe findet am Montag, den 26. Juli 2021 statt, Rückgabe bitte bis Mittwoch, 28. Juli 2021.
In der Woche vom 19. – 23. Juli werden die Bücher abgegeben.
Unser gemeinsamer Jahresabschluss darf auch dieses Jahr nicht in dem großen Rahmen stattfinden.
Am letzten Schultag, haben die Kinder Unterrichtsbeginn nach Stundenplan – Unterrichtsende ist für alle
nach der 4. Stunde. Der Bus ist auf 11.20 Uhr bestellt. Betreuung findet bis 15 Uhr statt. Hier bitte direkt
mit den Betreuungskräften Kontakt aufnehmen, falls es Änderungen gibt.

Ein Blick aufs nächste Schuljahr
Lernbrücken
Sicher haben Sie schon davon gehört, dass das Land sogenannte Lernbrücken finanziert. Wir haben uns als
Lehrkräfte abgesprochen und für 11 Kinder eine Empfehlung ausgesprochen. Von 3 habe ich eine
Anmeldung für die beiden Wochen bekommen. Eine Studentin wird dies machen. Mit den Eltern bin ich in
Kontakt.
Schuljahresstart ist am Montag, den 13. September. Da wir auch hier nicht wissen wie die Reglungen bis
dahin sind, beginnen wir für die Klassen 2 bis 4 um 8 Uhr an der Schule. Evtl. findet ein Gottesdienst in der
Halle oder im Freien statt. Die Kinder, die nicht daran teilnehmen, werden in dieser Zeit betreut –
Unterrichtsende ist für alle um 12.15 Uhr. Ab diesem Tag findet auch wieder die Betreuung statt.
Am Donnerstag, den 16. September findet die Einschulung unserer neuen Erstklässler statt. Wir beginnen
hier um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Halle und um ca. 10 Uhr findet die offizielle
Einschulungsfeier statt.
Genaue Informationen/Änderungen finden Sie gegen Ende der Ferien im Amtsblatt und auf der
Homepage.
Ich darf jetzt schon auf die Elternabende im neuen Schuljahr hinweisen. Diese planen wir gleich getrennt,
dann können wir die Abstände einhalten. Sie beginnen stets um 19.30 Uhr.





Klasse 1

Dienstag, den 14.09.

Klasse 4
Klasse 3
Klassen 2

Montag, den 27.09.
Dienstag, den 28.09.
Mittwoch, den 29.09.

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, wie die Klassenverteilung und
Lehrerversorgung im neuen Schuljahr aussieht.
Wie die Hygienevorgaben im neuen Schuljahr aussehen, wissen wir heute auch noch nicht. Sobald ich
Näheres weiß, teile ich es Ihnen mit. Wegen evtl. Luftfiltern bin ich mit der Gemeinde im Gespräch.
Die Materiallisten haben Sie schon erhalten, sie sind auch nochmals auf unserer Homepage.
Gitarrenkurs
Falls es möglich ist und auch genügend Anmeldungen da sind, kann im neuen Schuljahr an der Schule nachmittags ein
Gitarrenkurs angeboten werden. Die genauen Informationen dazu finden Sie unter www.mymusicschool.de. Bitte wenden Sie
sich dort direkt hin.

Nun wünsche ich uns allen einige Zeit der Entspannung
und der Erholung und hoffe, dass wir uns im neuen
Schuljahr wieder gesund und munter sehen.

Ingrid Siegl (Schulleiterin)
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Anlage: Rückmeldung zum Lernen mit Materialien zuhause
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