Stauferschule
Wäschenbeuren
Grundschule
Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren

Wäschenbeuren, den 22.07.2020
Informationen zum Schuljahresende
Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Im Folgenden möchte ich Ihnen noch einige
Informationen mitteilen, die diese letzten Tage, aber auch das neue Schuljahr betreffen.
Schuljahr 19-20
• Das Schulfest, vorgesehen am letzten Schulfreitag, entfällt aufgrund der CoronaPandemie.
• Unterricht an den letzten drei Schultagen: Am Montag und Dienstag findet am
Vormittag Unterricht nach Stundenplan statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Das
Mittagessen und die Betreuung finden für angemeldete Schülerinnen und Schüler
statt. Am Mittwoch haben die Schülerinnen und Schüler von der 2. bis einschließlich
zur vierten Stunde Unterricht. Für die Klassen 1b, 2b, 3a endet der Unterricht
demnach um 10.55 Uhr und für die Klassen 1a, 2a, 3b um 11.20 Uhr und für die
Klassen 4a und 4b um 11.00 Uhr (sie hätten von 11.00 – 11.25 große Pause, die
sinnvollerweise entfällt).
• Der Gottesdienst zum Schuljahresende entfällt aufgrund der Corona – Pandemie.
• Lernbrücken – Bislang ist noch nicht sicher, ob das vom Kultusministerium
angedachte Förderprogramm in den Sommerferien stattfinden kann. Für
Wäschenbeuren gibt es nur wenige Anmeldungen und keine Lehrer. Ob
schulübergreifend, regional eine Lösung gefunden werden kann, die dennoch dem
Infektionsschutz Rechnung trägt, muss sich noch zeigen. Die betreffenden Eltern und
Kinder werden informiert.
• Schoolfox im neuen Schuljahr: Nach einer Abfrage, ob Schoolfox im neuen
Schuljahr erneut eingesetzt werden soll, hat sich die große Mehrheit dafür
ausgesprochen. Das Kultusministerium hat den Schulen zum Auftrag gemacht,
schulintern zu besprechen, wie bei einer erneuten Schulschließung Schülerinnen und
Schüler qualitativ gut „erreicht“ und „unterrichtet“ werden können. Hierzu wurden
verbindliche Qualitätskriterien festgelegt. Schoolfox (auch andere Dienste wären
möglich) spielt diesbezüglich eine wichtige Rolle. Das Kollegium wird sich in der
ersten Gesamtlehrerkonferenz in den Sommerferien mit dem Konzept Fernlernen
auseinandersetzen und entsprechende Standards für unsere Schule festlegen.
Zudem werden wir uns Gedanken zum Einsatz von Schoolfox machen, das heißt
unter welchen Rahmenbedingungen und Regeln wir den Dienst einsetzen wollen.
Dies war auch eine kritische Rückmeldung, der wir gerne Rechnung tragen wollen.
• Der Schuljahresplaner wird ersetzt durch ein gewöhnliches Hausaufgabenheft. Der
Informationsteil des Schuljahresplaners wird dauerhaft bei Schoolfox sowie auf der
Homepage abgelegt werden. Auf der Materialliste der Kinder taucht ein
Hausaufgabenheft mit Kalendarium auf. Hier notieren sich die Kinder zukünftig die
Hausaufgaben oder kleinere Informationen. Die Betreuung kann zudem wie gewohnt
Rückmeldung zur genutzten Hausaufgabenzeit an die Lehrer und Eltern mitteilen. In
der Schule kleben wir in das Hausiheft ein Übersichtsblatt „Meine persönlichen Daten
+ Kontakte“. Die Informationen entsprechen den bisherigen Seiten 3 + 5. Erstklässler,
die noch kein Hausaufgabenheft führen, können die Übersicht auch in der
Postmappe anbringen. Der Schuljahresplaner kostet den Förderverein rund 800€
jährlich. Mit dieser Form geht inhaltlich nichts verloren und die Schüler haben weniger
Gewicht im Schulranzen.
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Schuljahr 20-21
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Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt für die Klassen 2b, 3b und 4a
um 8.10 Uhr und für die Klassen 2a, 3a und 4b um 8.35 Uhr. Unterrichtsschluss ist
am Vormittag nach Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Betreuung und
Mittagessen finden für angemeldete Schülerinnen und Schüler statt.
Ab dem zweiten Schultag findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
Die Unterrichtszeiten sind die Folgenden: Unterrichtsstart ist für 1a, 2b, 3b 4a um
8.10 Uhr (außer an Schwimm-/ Sporttagen) und für 1b, 2a, 3a, 4b um 8.35 Uhr.
Unterrichtsschluss ist für 1a, 2b, 3b 4a um 11.45 Uhr bzw. 12.35 Uhr und für 1b, 2a,
3a, 4b um 12.10 Uhr bzw. 13.00. Der Nachmittagsunterricht ist für alle von 14.10 –
15.45 Uhr.
Unsere Vorkehrungen zum Infektionsschutz werden auch nach den Ferien weiter
Bestand haben. Nach den ersten zwei Wochen, sollten die Infektionszahlen stabil
bleiben, werden wir darüber nachdenken, ob wir die Masken nur noch im Rahmen
des Ganztages einsetzen, da wir hier auch weiterhin zumindest zwei Klassen
mischen werden müssen.
Bei Unterrichtsausfall, der am Tag vorher bekannt wird, werden Sie per Zettel und
Schoolfox und bei kurzfristigem Ausfall per Schoolfox und Homepage informiert. Bitte
prüfen Sie täglich vor Unterrichtsbeginn, ob der Unterricht wie geplant stattfinden
kann. Weiterhin stehen keine Vertretungslehrer für den kurzfristigen Ausfall (weniger
als drei Wochen) zur Verfügung und Klassen dürfen nicht aufgeteilt werden.
Es findet kein Schulgottesdienst zum Schuljahresauftakt statt.
Das Schulschwimmen beginnt ab der 2. Schulwoche. Der Schwimmbus fährt um
7.40 Uhr ab. Der Schwimmplan wird auf der Homepage veröffentlicht. Da die Klassen
versetzte Startzeiten haben, findet der Schwimmunterricht nicht wie bislang im 14tägigen Wechsel statt. Wir werden erst zum Halbjahr wechseln. Das heißt, dass die
eine Klasse im ersten Halbjahr Schwimmen und die andere Klasse Sport hat und
nach den Faschingsferien, mit dem 23.2.2021 gewechselt wird.
Die Schülerbücherei ist mit der zweiten Schulwoche wieder im Betrieb.
Entgegen dem Trend Einschulungsfeiern abzusagen, wird es für unsere Erstklässler
getrennte, d.h. zeitlich versetzte Einschulungsfeiern am Freitag, den 18.9.2020
geben. Der vorausgehende Gottesdienst entfällt allerdings.

Nun bleibt mir noch Ihnen allen Danke zu sagen, für Ihre Geduld, Flexibilität und Solidarität.
Aus den unterschiedlichsten Gründen war das zweite Schulhalbjahr für die verschiedenen
Personengruppen, die Teil unserer Schulgemeinschaft sind, Eltern, Schüler, Lehrkräfte und
Mitarbeiter, sehr herausfordernd. Dass es am Ende irgendwie doch ging, dazu hat jeder
seinen Teil beigetragen. Dafür möchte ich mich nochmals herzlich bei Ihnen allen bedanken.
Auch dafür, dass Entscheidungen und Maßnahmen, die nicht auf Wohlwollen aller getroffen
sind, mitgetragen wurden. Dies ließ mich auch in schwierigen Phasen durchhalten. Sicher
können Sie sich vorstellen, dass es immer wieder Zeiten gab in denen ich kaum mehr Land
sah und nicht wusste, wie neue Verordnungen, Regelungen, Änderungen sinnvoll und in der
Kürze der Zeit zum Wohle der Gemeinschaft umzusetzen sind.
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ferien und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Melanie Müller, Rektorin
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