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Freitagsbrief
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die kalte Jahreszeit hat nun Einzug gehalten. Wir werden aber erst recht weiter fleißig mit den
Kinder raus an die frische Luft gehen und die Natur um unsere Waldschule herum genießen.

1. Aktuelle Corona- Lage
Für uns an der Grundschule bleibt die Lage unverändert. Ich halte es weiterhin für denkbar, dass
am ehesten die Maskenpflicht für die Kinder wieder eingeführt wird. Das rollierende System,
bzw. Wechselunterricht wurde diese Woche von der Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann
abgelehnt.
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/infektionsschutz-schulen-bw-100.html

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.corona-massnahmen-an-den-schulen-eisenmanngegen-schulischen-wechselbetrieb.8b4e6e21-b04e-424d-ae0e-d074e6edde3c.html

2. Schuljubiläum 60 Jahre Waldschule
Wir feiern 2021 ein Jubiläum: 60 Jahre Waldschule. Wie bereits in vergangenen Freitagsbriefen
erwähnt, ist (war) ein ausführliches Festjahr geplant.
Die aktuelle Lage ist allerdings sehr unsicher und lässt kaum Planungssicherheit zu. Wir haben
deshalb beschlossen, die Festivitäten, die für das erste Kalenderhalbjahr geplant waren (Musical,
Festakt), schweren Herzens abzusagen, bzw. zu verschieben.
Wir gehen nun in neue Planungen und hoffen, ab September ordentlich feiern zu können.

3. Lehrschwimmbecken
Das Dach des Lehrschwimmbeckens ist beschädigt. Für den Schulbetrieb ist es aber aktuell noch
absolut zulässig. Bei einsetzendem Schneefall, bzw. Eisregen werden wir das Schwimmbad aber
sperren müssen, um eine zusätzliche Dachlast zu vermeiden. Dies kann auch sehr kurzfristig
geschehen. Wir bitten um Verständnis, dass der Schwimmunterricht über die Wintermonate
nicht immer stattfinden kann.

4. Entschuldigungen, Beurlaubungen

4.1

Entschuldigungen

Wenn Ihr Kind aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit) den Unterricht/ die GTS nicht besuchen
kann, müssen Sie Ihr Kind rechtzeitig unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer
entschuldigen:
-

Am ersten Tag des Fehlens telefonisch unter 07121 – 503971 (AB geschaltet). Die
Entschuldigung sollte vor 8.00 Uhr erfolgen, damit die Klassenlehrkräfte informiert
werden können.

-

Bitte melden Sie sich auch unter 07121 – 503971, wenn Sie Ihr Kind nur vom
Mittagessen, von der Übzeit und/ oder von der GTS abmelden.

-

Spätestens am dritten Tag muss der Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin eine schriftliche
Entschuldigung vorliegen.

-

Wenn Ihr Kind mehr als 10 Tage krank ist, kann die Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer die
Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen. Dies ist auch möglich bei häufigen oder sich
wiederholenden Fehlzeiten.

4.2

Beurlaubung vom Schulbesuch

Eine Beurlaubung vom Schulbesuch ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur
auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag unter Angabe des Grundes möglich. Über die Beurlaubung
vom Schulunterricht entscheidet bei bis zu zwei Unterrichtstagen die Klassenlehrerin/ der
Klassenlehrer. Bei längeren Beurlaubungen entscheidet der Schulleiter.

5. Neue Elternbeiratsvorsitzende
Zu den neuen Elternbeiratsvorsitzenden wurden
-

Jens Demel (1. Vorsitzender, Elternvertreter Klasse 1b) und

-

Sierra Kaiser (2. Vorsitzende, Elternvertreterin Klasse 3a)

einstimmig gewählt.
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und auf eine gute Zusammenarbeit!

6. Handys/ Smartwatches
6.1

Handys

In begründeten Einzelfällen ist es Schülern gestattet, ein Handy mit in die Schule zu nehmen (z.B.
Buskinder). Dieses MUSS aber beim Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet und im
Schulranzen verstaut werden.
6.2

Smartwatches

Smartwatches sind generell an der Waldschule VERBOTEN und dürfen NICHT mitgebracht
werden!

7. Erinnerung: 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.
Falls
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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

Ein wunderschönes Wochenende und herzliche Grüße
Ihr/ Euer

und das gesamte Team der Waldschule

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die Du verwenden kannst, um die Welt zu verändern.“
(Nelson Mandela)

