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Freitagsbrief
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie soll es nur weitergehen? Die aktuelle Diskussion und den Umgang mit Schulen erscheint
konfuser als je zuvor. Wir blicken gespannt auf die Entwicklungen und Entscheidungen, die uns
in der nächsten Woche bevor stehen.
1. Aktuelle Corona- Lage
„Zum Stand 12. November 2020 liegen uns folgende Meldungen aus den Schulen vor, die uns die
Regierungspräsidien übermittelt haben: In Baden-Württemberg waren an 378 Schulen insgesamt
469 Klassen/Gruppen aufgrund von Fällen einer Infektion mit dem Corona-Virus bzw. des
Verdachts auf den Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus vorübergehend aus dem
Präsenzbetrieb herausgenommen – an 118 dieser 378 Schulen sind lediglich einzelne
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne/Isolation. Fünf Schulen sind vollständig geschlossen, das
entspricht einem Anteil von 0,1 Prozent der Schulen in Baden-Württemberg. Zur Relation: In
Baden-Württemberg gibt es insgesamt ungefähr 67.500 Klassen und etwa 4.500 Schulen.“
(https://km-bw.de/Coronavirus, 13.11., 8.16 Uhr)

Die Lage wird gefühlt täglich neu bewertet und mögliche Konsequenzen politisch diskutiert. Nun
gibt es seit gestern einen neuen Vorstoß der Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann:
„Kultusministerin Eisenmann denkt daran, die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg zu
verlängern.“

(https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/kommentar-verlaengerte-

weihnachtsferien-102.html, 13.11., 8.30 Uhr). Nach aktuellem Stand sollen dies die Schulen
individuell regeln. Man kann gespannt sein, was aus dieser Idee wird.
Weiterhin wird auch über die Wiederaufnahme eines rollierenden Systems nachgedacht. Wobei dies
aus meiner Sicht (die ja aber nichts zählt…) nicht wirklich praktikabel erscheint. Besonders für Eltern,
die Kinder auf verschiedenen Schulen haben.

2. Förderverein der Waldschule
2.1.

Info vom Förderverein

Wichtige Information für alle Familien, deren Kinder in der Ganztagesschule angemeldet sind:
Auf Grund einer Preiserhöhung seitens unseres Caterers werden sich die Monatsbeiträge für das
Essen ab dem 1.1.2021 wie folgt erhöhen:
Ganztag an 4 Tagen: Alt 53,90 €

Neu ab 1.1.2021 57,00 €

Ganztag an 3 Tagen: Alt 40,40 €

Neu ab 1.1.2021 43,00 €

Viele Grüße
Euer Förderverein der Waldschule

2.2.

Spende vom Förderverein

Der Förderverein stellt jeder Klasse pro Schuljahr 100€ zur Verfügung. Das Geld kann von jeder
Klasse beim Förderverein abgerufen werden. Für diese großzügige Spende bedanken wir uns
ganz herzlich!!!
3. Umfrage für Eltern
Wir stellen uns im Bereich der Digitalisierung neu auf und wollen die bestmögliche Ausstattung
für die Waldschule. Dafür müssen wir einen sogenannten „Medienentwicklungsplan“ erstellen,
der schon weit gediehen ist. Danke hierfür an Frau Schwabe und Herrn Frey!

Nun brauchen wir auch Ihre Unterstützung, liebe Eltern:
Nehmen Sie bitte zahlreich an der folgenden Umfeldanalyse teil, wir brauchen Ihre
Rückmeldung unbedingt, damit wir der überfälligen, digitalen Aufrüstung gemeinsam einen
Schritt näher kommen!

Über diesen Link gelangen Sie zur Umfrage:

https://lamapoll.de/Medienentwicklung-Waldschule-Umfeldanalyse/

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

4. Digitaler Adventskalender
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Traditionell haben wir in dieser Zeit an unserer Schule
verschiedene Aktionen, die einen gemeinschaftsstiftenden Zweck erfüllen.
Infolge Corona ist dies in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt möglich, zumindest nicht auf
gesamtschulischer Ebene.
So kamen wir auf die Idee des digitalen Adventskalenders, der, ähnlich wir die Aktion „Alles wird
gut“ (https://waldschule-ohmenhausen.de/299-Alles_wird_gut) im letzten Schuljahr, über die
Corona-Problematik hinweghelfen kann.
Unsere Idee:
Interessierte Kinder können einen adventlichen oder weihnachtlichen Beitrag vorbereiten
(Singen, Instrumentalspiel, Gedichtvortrag, Vorlesen, Gestaltung eines Weihnachtsbildes, …) und
diesen aufzeichnen lassen, entweder zuhause oder hier in der Schule.
Die Beiträge werden dann so aufbereitet und zusammengesetzt, dass daraus 24 Beiträge für 24
Türchen entstehen. Jeden Tag öffnet sich dann ab 1. Dezember online ein Türchen und die
aufbereiteten Beiträge können eingesehen werden.
Eine Teilnahme und die damit verbundene Veröffentlichung setzt selbstverständlich Ihr
Einverständnis als Erziehungsberechtigte voraus und wird bei Interesse eingeholt.
Bei Bedenken können Sie auch von Videodateien Abstand nehmen und nur eine Audiospur
aufnehmen oder von uns aufzeichnen lassen.
Die Kinder können sich bei Interesse an Frau Nonnenmacher und Herrn Frey wenden, Eltern
können gerne zusätzlich bei Herrn Frey (Thomas.Frey@ws.rt.schule-bw.de) Nachfragen stellen.
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bereitgestellten Cloud-Ordner hochladen. Auf unserer Homepage wird diese Aktion ebenfalls
vorgestellt.
Wir freuen uns auf Beiträge der Kinder und sind gespannt auf das Resultat, wenn sich dann am 1.
Dezember das erste Türchen öffnet. Auf geht`s, liebe Kinder…
Nina Nonnenmacher & Thomas Frey

5. Elmar zu Besuch
Klasse 1a und 1b
In der Mittagsschule haben wir gemeinsam das Buch „Elmar“
angeschaut. Elmar ist kein Elefant wie alle anderen, sondern
bunt kariert und für jeden Quatsch zu haben. Eines Tages
möchte Elmar aber wie alle anderen Elefanten sein. Er wälzt
sich in grauen Beeren und reiht sich unter die anderen
Elefanten. Doch plötzlich fängt es an zu regnen und Elmars
Farbe wäscht sich wieder ab. Zum Glück! Den Elmar erkennt,
er ist genau so richtig wie er ist.
Nachdem wir das Buch angeschaut haben, ging es ran an die Pinsel und wir haben unsere
eigenen Elefanten ausgemalt. Jeder Elefant wurde anders, ganz genau so wie wir es sind.
Aber jeder ist genau so richtig wie er ist.

Die Klassen 1a und 1b
Ein wunderschönes Wochenende und herzliche Grüße
Ihr/ Euer

und das gesamte Team der Waldschule

„Ordnung ist das halbe Leben - woraus mag die andere Hälfte bestehen?“
(Heinrich Böll)

