Liebe Eltern,
wir möchten uns in diesem Schreiben zu aller erst bei Ihnen für die Unterstützung und das
entgegengebrachte Vertrauen in dieser doch sehr herausfordernden Zeit bedanken.
Obwohl wir nach den Sommerferien fast „normal“ starten konnten, sind es die vielen
kleinen Einschränkungen, die uns jeden Tag spüren lassen, dass wir alle unter PandemieBedingungen Schule erleben. Die Kinder tragen mittlerweile selbstverständlich eine MundNasenbedeckung im Schulhaus. Die Hygieneregeln sind verinnerlicht und die Pausen
laufen ohne Probleme ab.
Ich möchte Sie im weiteren Verlauf dieses Schreibens über Neuerungen und Aktivitäten
informieren, die unser Schulleben prägen.
Am 16.09.2020 begrüßten wir 24 Erstklässler*innen. Die Einschulungsfeier fand unter
strengen Hygienevorschriften statt. Dank der Unterstützung durch die Mitarbeiter des
Bauhofs und den Eltern konnten wir eine tolle Einschulungsfeier genießen. Die
Theatergruppe sorgte für ein abwechslungsreiches Programm. Das Schullied wurde als
Video auf Großleinwand gezeigt. Die Bewirtung übernahmen die Eltern der vierten Klasse
– an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Als Hochschulpartnerschule erhalten wir auch in diesem Schuljahr wieder vielfältige
Unterstützung durch Studierende der PH-Freiburg. Die pädagogische Verstärkung hilft uns
sehr bei der Differenzierung von Unterricht. Außerdem können einzelne Kinder über einen
gewissen Zeitraum gefördert werden.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine FSJ-Kraft, worüber wir sehr froh sind. Frau
Vanessa Dold unterstützt unsere pädagogische Arbeit am Vormittag im Unterricht und am
Nachmittag in der Schulkindbetreuung.
Wir arbeiten auch im Schuljahr 20/21 weiter am Qualitätsentwicklungsprozess unserer
Schule. Allerdings stellt uns die Pandemie täglich vor größere Herausforderungen, so dass
wir zuerst versuchen, dies entsprechend zu meistern. Wir haben weitere iPads bestellt und
werden die Klassenzimmer in diesem Jahr noch mit Monitoren ausstatten.
Das Schulfruchtprogramm der EU wird auch in diesem Schuljahr zusammen mit Herrn
Dr. Miedtke vom Markenhof fortgesetzt.
Trotz dieser besonderen Situation versuchen wir in vielen Bereichen ein Stück Normalität
zu erreichen.
So fand das Apfelprojekt in den Eingangsstufenklassen statt, was den Kindern sehr viel
Spaß gemacht hat. Mit Herrn Lauby und Herrn Faller konnten wir dafür zwei
außerschulische Experten gewinnen
Das Kartoffelprojekt konnte zwar nicht komplett durchgeführt werden, aber mit den
Landfrauen kochten wir unter strengen Hygieneregeln eine leckere Kartoffelsuppe.

Die vierten Klassen nahmen wie jedes Jahr am Zisch-Projekt teil. Hier fand das Interview
mit dem Redakteur zum Beispiel als Videokonferenz statt. Zwei nette Artikel, welche die
Kinder der Sommerbergschule schrieben, sind in der Badischen-Zeitung erschienen.
Bevor die Pandemiestufe 3 ausgerufen wurde, konnten die schulischen Gremien tagen.
So wurde Herr Kuhn-Schönbeck als Elternbeiratsvorsitzender in seinem Amt bestätigt.
Frau Rombach übernimmt wieder die Stellvertretung. Frau Eckmann wird im nächsten
Jahr die Schriftführerin sein. Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr
Engagement danken.
Der Förderverein und der Elternbeirat waren über die Sommermonate tätig und haben
erwirkt, dass im September endlich die Hangelrampe durch den Bauhof erneuert werden
konnte. Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön.
Wir möchten uns bei Ihnen - auch im Namen des Elternbeirats –
für Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz ganz herzlich bedanken.
Eine gute Grundschule funktioniert nur, wenn die Kinder nach dem Unterricht gut versorgt
und betreut werden. Das Team um Frau van Bergen leistet hier jeden Tag hervorragende
pädagogische Arbeit. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei beim ganzen
Team für Ihren Einsatz bedanken.
Abschluss:
Der Unterricht endet am Dienstag, 15.12.2020 um 12.00 Uhr. (Vorgezogene
Weihnachtsferien)
Schulkindbetreuung:
Die Schulkindbetreuung beginnt im Anschluss und findet bis 16.30 Uhr statt. Falls Sie
diese am letzten Schultag nicht in Anspruch nehmen möchten, klären Sie es bitte direkt
ab.
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind nach den Ferien wieder rechtzeitig für das Mittagessen
anzumelden.
Das Team der Schulkindbetreuung wünscht Ihnen frohe Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute und vor allem Gesundheit.

Nach jetzigen Informationen beginnt der Unterricht am 11. Januar 2021 wieder nach
Stundenplan. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über den aktuellen Stand.

Die Schulleitung wünscht Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen ein besinnliches
Weihnachtsfest, sowie alles Gute und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen

Marcus Hain
Während der letzten Monate sammelten sich wieder einige Fundsachen an. Bitte schauen Sie noch nach evtl.
vermissten Kleidungsstücken. Diese werden Anfang des neuen Jahres einem wohltätigen Zweck zugeführt.

