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Elterninfo November
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Kalenderjahr neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Die kalte Jahreszeit hält auch in den
Klassenzimmern Einzug, denn weiterhin wird fleißig gelüftet. Bald wird wieder ein Christbaum die
Waldschule verschönern. Wir freuen uns schon darauf.
1. Aktuelle Lage
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen:
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronavirus-live-blog-in-bw-282.html

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

1.1

Testpflicht

Wie bisher gilt an Grundschulen eine Testpflicht mittels Schnelltest (Montag, Mittwoch und Freitag).
Wir werden die Tests in gewohnter Weise hier an der Schule durchführen.

1.2

Maskenpflicht

Es gilt wieder die durchgehende Maskenpflicht an Schulen.
Ausnahmen von der Maskenpflicht: Sportunterricht, beim Essen und Trinken, in den Pausenzeiten
außerhalb des Gebäudes.

2. Vielen Dank an die Karl- Martin Maier GmbH
Wir danken der „Karl- Martin Maier GmbH“ (https://www.der-maier.de/index.html) für die
großzügige Spende von 19 Tischen!
Diese können wir super verwenden und werden sie zum Beispiel in der Mensa einsetzen.
Herzlichen Dank dafür!

3. Erinnerung: Digitaler Adventskalender
Die Vorweihnachtszeit klopft an die Tür und wieder können wir dies mit den Kindern nicht so
begehen wie all die Jahre vor Corona. Wieder müssen wir dafür auf die virtuelle Bühne
ausweichen und haben aus diesem Grund unseren digitalen Adventskalender reaktiviert. Ab dem
ersten Dezember wird sich dann online jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter dem sich ein oder
mehrere Beiträge von Kindern, Eltern, Klassen oder Lehrkräften verstecken. Diese werden innerhalb
eines eigens für diesen Zweck vorbereiteten Rahmen mit den Klassen jeden Morgen gemeinsam
angesehen. Dazu versammeln wir uns nacheinander neben unserem geschmückten
Weihnachtsbaum vor dem Musiksaal und öffnen dann die Türchen. Somit entsteht doch ein gewisses
Gefühl von Schulgemeinschaft, was doch seit längerem deutlich zu kurz kommt!
Die Beiträge allerdings müssen jetzt erst noch entstehen. Also laden wir Sie und besonders Ihr(e)
Kind(er) herzlich ein, einen weihnachtlichen Beitrag vorzubereiten, diesen aufzuzeichnen und unter
folgender Adresse hochzuladen:

https://www.dropbox.com/request/o87pAuKz9L1aqikOIels

Aber bedenken Sie: Der 1. Dezember ist bereits nächste Woche!
Schon mal herzlichen Dank für alle Beiträge, die unseren Adventskalender bereichern und die Kinder
mit dem Stolz erfüllen werden, den sie verdient haben!

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Frey, der diesen digitalen Adventskalender (wieder)
initiiert hat!

4.

Wichtige Information vom Förderverein der Waldschule

Unser Förderverein sucht Verstärkung für das Team.
Bitte beachten Sie unbedingt angehängte Stellenausschreibung und leiten diese an interessierte
Freunde und Bekannte weiter! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

5.

Vortragsreihe „Digitaler Elternabend“

Im Namen von Frau Seidel weise ich Sie auf eine Vortragsreihe der
„Arbeitsgruppe Suchtprävention des Kommunalen Suchthilfenetzwerks Reutlingen“ hin, die bereits
gestartet ist. Dennoch finden sich vielleicht interessante Themen. Die Informationen hierzu finden Sie im
Anhang der Mail.

6.

Waldtag

Waldtag 2021
Wir von der Waldschule Ohmenhausen hatten am Freitag vor den Herbstferien unseren Waldtag. Die
Klassen freuen sich jedes Jahr auf diesen besonderen Tag, weil der Wald im Herbst so schön ist. In
kleinen Gruppen konnten wir 30 Stationen entdecken. Besonders toll fanden wir die Station, an der
wir mit einer richtigen Säge Holz sägen durften. Und gut war auch das Luchsohrenspiel. Bei dem Spiel
mussten wir durch Anschleichen versuchen, Wäscheklammern zu stibitzen. Die Welt der Feen
konnten wir auch entdecken. Wir haben sie nämlich aus Wolle gebastelt und an die Bäume gehängt.
Entdecken Sie ebenso wie wir die schöne Welt des Herbstwaldes!
(Bericht der Klasse 3a der Waldschule)

Herzliche Grüße
Frank Sautter und Gislinde Schwabe
sowie das gesamte Team der Waldschule

