Allensbach, 24.07.2020
Liebe Eltern der Grundschule Allensbach,

das war´s !
Das zurückliegende Schuljahr wird sicher in jedem Schulalmanach einen ganz besonderen Platz finden. Auch in
unserem: Das Schuljahr fing unter guten Vorzeichen an - stundenmäßig gut ausgestattet, mit Einzelförderunterricht,
Lesepatenprogramm, Weihnachtsfeier, Schlittschuhtag, Klassenausflügen, Fasnetsfeier und geplanter
Endausstattung für unsere Digitalisierung, Fahrrad-AG, Eröffnung der Schulbibliothek mit Leseabend unter freiem
Himmel und …
ganz plötzlich ganz viel Zeit zu Hause, die scheinbar nicht mehr enden wollte. Der plötzliche Einbruch war ziemlich
heftig und hat Kinder, Eltern und Lehrerinnen vor einige gänzlich neue Herausforderungen gestellt.
Mittlerweile kann ich sagen, dass ich froh bin, wie alle Beteiligten mit der Situation umgehen konnten. Ich darf mich
an dieser Stelle bei allen Beteiligten, vom Kollegium, über Eltern bis zur Gemeinde für die aufgebrachte Geduld,
Verständnis, gegenseitige Hilfe und Gelassenheit bedanken! Dies hat die Umstände oftmals deutlich erleichtert und
an verschiedenen Stellen entspannt.
Mit den Erfahrungen vor diesem Hintergrund schaue ich sehr zuversichtlich und mit Freude in das kommende
Schuljahr! Unsere neue Bücherei, die neue Medienausstattung unserer Klassenzimmer und unser neues
Schulbienenvolk werden auch das kommende Schuljahr sehr spannend und abwechslungsreich machen. Ich wünsche
uns und vor allem unseren Schulkindern schon jetzt, dieses Schuljahr mit großer Neugierde, Tatendrang und viel Lust
auf Schule anzugehen. Unseren Viertklässlern wünsche ich einen guten und erfolgreichen Start an den neuen
Schulen.
Wie immer an dieser Stelle noch einige organisatorische Informationen:
Der letzte Schultag ist der kommende Mittwoch, 29.07.2020. Leider wird es den traditionell gemeinsamen
Abschlussgottesdienst auf dem Schulhof dieses Jahr nicht geben können. In sehr verkürzter Form werden nur unsere
4. Klassen offiziell verabschiedet, auch das zum ersten Mal, leider ohne Beisein der Eltern. Der Schultag endet offiziell
um 11.00 Uhr, Betreuung durch die Schule bis 12.00 Uhr möglich (bitte bei der Klassenlehrerin rückmelden). Bitte
beachten Sie, dass an diesem Tag nach 12.00 Uhr keine Kernzeitbetreuung durch die Gemeinde mehr stattfindet!

Der erste Schultag ist Montag, der 14.09.2020, mit Beginn um 8.30 Uhr (Klassenlehrerunterricht). Der Schultag wird
für alle Kinder um 12.00 Uhr enden. Die Betreuung durch die Kernzeit findet für alle Kinder statt, die bereits schon
im letzten Schuljahr angemeldet waren. Nachmeldungen und Korrekturen sind in den ersten Wochen nach
Schulbeginn wie gewohnt möglich. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Mittwoch, 16.09.2020 statt.
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Sollten Sie sich in den Ferien mit der Schule in Verbindung setzen wollen, so ist dies an den Arbeitstagen in folgenden
Zeiträumen möglich:
30.07. – 07.08.

10.00 – 13.00 Uhr

07.09. – 11.09.

10.00 – 13.00 Uhr

Ein paar abschließende Worte noch zur Organisation des neuen Schuljahres.
Wir gehen aktuell von einer Regelbeschulung unter Pandemiebedingungen aus. Der Umfang des Stundenplans wird,
auf jede Klassenstufe bezogen, so vollständig wie möglich sein und alle üblichen Fächer enthalten. Abhängig wird
dies von den weiterhin erhaltenen unterschiedlichen Anfangs- und Pausenzeiten sein. Die Kernzeit und
Ganztagsbetreuung wird dann aber wieder wie üblich stattfinden (nicht mehr als Notbetreuung). Die Stundenpläne
erhalten die Kinder am ersten Tag des neuen Schuljahres von ihrer Klassenlehrerin. Eventuelle, derzeit noch nicht
erkennbare Entwicklungen, werden ebenfalls spätestens zu diesem Zeitpunkt von uns an Sie weitergegeben. Achten
Sie aber bitte schon in der letzten Woche vor Schulbeginn besonders auf Ihr Mailpostfach. Falls nötig und möglich,
informieren wir Sie auch schon vorher über diesen Kanal.
Alle klassenbezogenen Informationen über Materialien, Organisation und Abläufe erhalten Sie wie üblich von der
jeweiligen Klassenlehrerin.

Damit wünschen ich und das gesamte Kollegium der Grundschule Allensbach Ihnen, Ihren Kindern und Familien eine
wunderschöne und erholsame Ferienzeit. Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen!

Schöne Grüße aus der Schule

Gerrit Grahl
Rektor
Grundschule Allensbach
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