6. Elternbrief

13. November 2020

Liebe Eltern!
1. Rückblick der Woche
Was für eine chaotische und für manche Eltern und Kinder verunsichernde Woche!
Ich bin trotz allen Ereignissen froh, dass wir vorausschauend und richtig agiert haben und die
Auswirkungen so gering wie möglich ausfallen.
Leider wird uns das Thema Corona sicherlich rundum noch länger begleiten.
2. Betreuung
Definitiv kann nächste Woche (16.11.20 – 20.11.20) die Betreuung nur in der
1. und 6. Stunde (auch am Dienstag, wenn Mittagschule ist!) stattfinden.
Stand heute (langfristige Planungen sind leider gerade nicht möglich), läuft die Betreuung in
der Woche ab dem 23.11.2020 wieder normal.
3. Turnhalle / Toiletten
Die Turnhalle ist fertig und kann ab nächster Woche uneingeschränkt genutzt werden.
Die Kinder benötigen Turnschuhe für die Halle mit einer hellen Sohle, da sonst der neue
Boden sofort wieder beschädigt wird!
Auch die Toiletten im Gebäude sind nach monatelanger Arbeit endlich fertig und können ab
nächster Woche genutzt werden.
4. Schul-T-Shirts
Die neuen Erstklässler erhalten immer zu ihrer Einschulung ein blaues T-Shirt mit dem
Schullogo. Sollte dies zu klein sein, kann die nächste Größe für 8 € in der Schule erworben
werden.
Nun war aber einzeln der Fall, dass nach sachgerechtem Waschen das neue T-Shirt stark
eingegangen war. Ein solches T-Shirt haben wir bei TomTex in Laupheim reklamiert und
ersetzt bekommen. Sollten Sie daheim auch ein Schul-T-Shirt haben, das nach den ersten
paar Mal sachgerechtem Waschen massiv eingegangen ist, so können sie es ebenfalls direkt
bei TomTex in Laupheim reklamieren (nicht über die Schule!).
5. Drandenken für einzelne
• Masernschutz: Bitte noch fehlende Impfausweise vorlegen
• Hausschuhe
6. Neue Tablets
Vom Sofortausstattungsprogramm „Digitalpakt Schule“ haben wir 25 neue Tablets (Samsung
Galaxy Tab A) erhalten. Diese werden zurzeit vom Kreismedienzentrum nach unseren
Vorgaben eingerichtet und kommen in den nächsten Wochen einsatzbereit an die Schule.
Grundsätzlich sind sie für Fernlernphasen gedacht, wir werden sie jedoch auch immer wieder
mal im Unterricht nach Bedarf einsetzen.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!!

S. Seibold, Schulleiterin

