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Liebe Eltern,
für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen heute noch einige Informationen geben.
Personell wird es folgende Veränderungen geben:
Frau Merz wird unsere Schule nach einem Jahr wieder verlassen und an einer anderen
Schule unterrichten. Diese Maßnahme wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, als wir noch
von einem Überhang an Lehrerstunden ausgehen mussten. Inzwischen hat sich die
Situation mit der Lehrerversorgung jedoch grundlegend verändert (siehe unten).
Frau Bargen hat ihre Lehrerausbildung an unserer Schule sehr erfolgreich abgeschlossen
und wird im Schwarzwald ihre erste Stelle antreten.
Als neue Kollegin werden wir Frau Christine Grimm an unserer Schule begrüßen können.
Aufgrund ihrer familiären Situation wird sie aber nur mit einem Teildeputat anfangen.
Herr Robin Wiesler wird im kommenden Schuljahr sein FSJ bei uns ableisten und uns bei
unserer Arbeit unterstützen.
Vom Personal der Ganztagesbetreuung wird uns Frau Tatjana Saupe verlassen, die
zusammen mit Herrn Gerwig für die Ausgabe des Mittagessens und der damit
verbundenen Aufgaben zuständig war.
Allen ausscheidenden Kolleginnen und Mitarbeiterinnen möchte ich für die an unserer
Schule geleistete Arbeit herzlich danken und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Wie oben bereits angedeutet, sind wir noch nicht ausreichend mit Lehrerstunden versorgt.
Dies ist zu einem großen Teil den coronabedingten Maßnahmen geschuldet. Das bereitet
uns momentan noch Sorge und behindert auch die weiteren Planungen. Es ist deshalb
noch nicht möglich, allen Klassen ihre Klassenlehrerinnen zuzuweisen. Aufgrund der
schlechten Lehrerversorgung wird es unter Umständen auch nicht möglich sein, dass wir
zwei erste Klassen bilden können. Nach Aussagen der Schulbehörden wird es erst gegen
Ende der Ferien dazu genauere Informationen geben.
Ganztagesschule im neuen Schuljahr:
Wir freuen uns, dass wir wieder alle für die Ganztagesschule angemeldeten Kinder im
neuen Schuljahr nachmittags betreuen können. Allerdings zwingen uns die
Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Pandemie zu Einschränkungen. So ist es

beispielsweise nicht möglich, jahrgangsübergreifende Gruppen zu bilden, sondern
möglichst unveränderte Gruppen einzuteilen. Dies führt dazu, dass die Kinder im
kommenden Jahr keine Auswahlmöglichkeit für die AG-Angebote haben, sondern dass wir
die Einteilung vornehmen müssen. In einigen Fällen wird zum Halbjahr ein Wechsel des AGAngebotes möglich sein.
Die ersten Schultage:
Wenn die Infektionslage es im September zulässt, wird der erste Schultag für die Klassen 2
bis 4 Montag, der 14. September 2020 sein. Wir beginnen mit der 1. Stunde um 8.10 Uhr. Der
Unterricht endet um 12.50 Uhr. Die Kernzeitbetreuung bis um 13.50 Uhr findet statt.
Der Ganztagesbetrieb startet dann ab Dienstag, den 15. September 2020.
Die Erstklässler werden am Freitag, den 18.9.2020 um 9.30 Uhr mit einer kleinen Feier
eingeschult.
Der Schuljahresanfangsgottesdienst für die Klassen 2 bis 4 wird am Dienstag, den 15.
September in der Aula stattfinden. Um den Hygieneanforderungen gerecht zu werden,
werden wir wieder 2 aufeinanderfolgende Gottesdienste für die unterschiedlichen
Klassenstufen durchführen.
Grundlegende Hygienemaßnahmen und daraus folgende organisatorische Anpassungen
(2 unterschiedliche Ein- und Ausgänge, Wegführung im Schulgebäude, Aufstellung an der
Bushaltestelle usw.) werden wir vorerst beibehalten.
Auch im kommenden Schuljahr werden alle unsere Schüler ein mit schulischen Inhalten
und Informationen ergänztes Hausaufgabenheft erhalten. Alle Schüler sollen dieses
einheitliche Hausaufgabenheft verwenden; darin ist auch geregelt, wie sich Eltern, Lehrer
und andere Betreuer untereinander verständigen können. Dieses Heft kostet Sie 3 €,
anteilig übernimmt der Förderverein an den Gesamtkosten einen größeren Betrag.
Sollten sich Fragen ergeben, so erreichen Sie uns in der letzten Ferienwoche in der Schule.
Noch ein letzter Hinweis: Bitte beachten Sie im Hinblick auf anstehende Urlaubsreisen und
die Rückkehr aus Risikogebieten die entsprechenden Informationen des Ministeriums für
Soziales und Integration.
Liebe Eltern, ein Schuljahr liegt hinter uns, das uns alle vor große und ungeahnte
Herausforderungen und Anstrengungen gestellt hat. Für die Unterstützung und Geduld
möchte ich mich bei Ihnen und auch bei meinen Kolleginnen sehr herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen mit Ihren Kindern schöne Ferien, gute Erholung und einen guten
Neubeginn im kommenden Schuljahr 2020/21.
Stellvertretend für das Kollegium der René-Schickele-Schule grüße ich
Sie freundlichst

Christof Glaisner
Schulleiter

