Grundschule Wiesau
Schulleitung: Inge Dick
 09634-922121

ekretariat: Monika O

Sekretariat: Claudia Ruß
 09634-922120
 09634-922125

Elternbrief Dezember
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
am Ende dieses mehr als ungewöhnlichen und herausfordernden Jahres möchte ich mich noch mit einigen
persönlichen Zeilen an Sie wenden und in diesem Zusammenhang wichtige Informationen, soweit diese vorliegen, weitergeben:
Planbarkeit war in diesem Kalenderjahr ein Begriff, der oftmals nicht zutraf: am Freitag, dem 13.03.20 wurde für
uns alle recht überraschend verkündet, dass die Schulen zunächst für drei Wochen schließen werden, um das neuartige Corona-Virus unter Kontrolle zu bekommen. Sie wissen alle selber, was aus diesen drei Wochen geworden ist.
Vorsichtige Versuche von einigermaßen normalem Schulalltag konnten wir schließlich erst zum Ende des Schuljahres
machen. Glücklicherweise gelang der Beginn des neuen Schuljahres, obgleich in ungewohnter Art und Weise, bei uns
dann relativ gewohnt.
Kurz vor den bevorstehenden Weihnachtsferien hatten wir nun leider doch vereinzelte positive Corona-Fälle, was die
ersehnte Normalität wieder durchbrach.
All diese Unwägbarkeiten, Planungsunsicherheiten, oftmals kurzfristigen Anordnungen stellten Sie und uns
vor noch nie dagewesene Herausforderungen, vor allem über einen so langen Zeitraum.
Trotz allem: wir haben gemeinsam das Beste aus der Situation gemacht. Und das ist nicht selbstverständlich.
Daher jetzt zum Beginn der Weihnachtsferien mein allerherzlichstes Vergelt´s Gott für den Zusammenhalt und
das konstruktive Miteinander alle:
* Zu allererst an unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie sich die gesamte Zeit bemüht haben, die Hygienebestimmungen einzuhalten. Es war sicher nicht einfach, die Maske über so lange Zeit zu tragen, ständig an das Hände
waschen zu denken und mit seinen besten Freunden auf Abstand zu gehen. Auch im Homeschooling habt ihr euch
hervorragend geschlagen. Super gemacht, Kinder !
* An Sie als Eltern, die stets da waren, um unsere Arbeit zu unterstützen und diese im Homeschooling weitergeführt
haben. Gerade in den langen Phasen des Zuhause-Lernens hätte es ohne Ihre enorme Mithilfe nicht funktioniert. Zudem war es mit Sicherheit ein unheimlicher Kraftakt, zusätzlich selber im Homeoffice tätig zu sein und diese Zeiten mit
seinem Arbeitgeber immer wieder auch äußerst kurzfristig zu ermöglichen.
In diesem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank natürlich dem Elternbeirat unter dem Vorsitz von Herrn
Landstorfer und den Klassenelternsprechern, die in diesen schweren Zeiten alles versuchen, um mich als Schulleitung und Sie als Eltern zu unterstützen, die Informationen rasch an Sie weiterleiten und mir auch Ihre Belange und
Vorschläge mitteilen. Besonders dankbar bin ich persönlich dafür, dass immer eine konstruktive Gesprächsführung
angestrebt wird, denn nur so können Energien sinnhaft eingesetzt und lösungsorientiert gearbeitet werden - zu unser
aller Wohl.
* An meine Lehrkräfte, für die unglaublichen Bemühungen, sich schnellstens mit den digitalen Medien auf einem
bisher nicht für die Grundschulen notwendigem Niveau einzuarbeiten. Mit sehr viel Einsatzbereitschaft haben sie versucht, Ihre Kinder im Homeschooling auf jede erdenklich Weise zu unterstützen: beispielsweise durch Arbeitsblätter,
Lernvideos, Wochenpläne, Individualunterricht, usw.
Notbetreuungen wurden geschultert, Materialien zum Abholen oder Online zur Verfügung gestellt, Korrekturen wurden
bestmöglichst durchgeführt, Video- oder Telefonsprechstunden wurden regelmäßig angeboten, Team-Teaching mit
viel Einsatz verwirklicht und Brückenangebote bei Bedarf realisiert. Nur mit so einem Lehrerkollegium kommt man
bestmöglich durch eine solche Krise. Gerade auch für die älteren Kolleginnen und Kollegen waren die neuen digitalen
Medien und die Einarbeitung ein besonderer Kraftakt, den sie toll geschultert haben.
Besonders bedanken möchte ich mich zusätzlich bei Frau Illing als Systembetreuerin, die uns auf unserem digitalem Weg hervorragend begleitet und fortbildet und Frau Plank als Hygienebeauftragte, die uns immer auf dem neuesten Stand bezüglich Hygienemaßnahmen hält.

* An meine Verwaltungsangestellte Claudia Ruß, die während der ganzen Zeit, oftmals sogar während der offiziellen Ferienzeiten oder in ihrem Feierabend immer für die Belange der Schule erreichbar war und ist, mich in meiner
Arbeit hochwertig unterstützt und mit ihrer herzlichen Art für uns alle ein großer Gewinn ist.
* An unser Hausmeisterehepaar Kohl, die mit unglaublicher Flexibilität und Einsatzbereitschaft da waren: Frau Kohl,
die während der Essenausgaben früh und mittags trotz erschwerten Hygienebedingungen immer mit ihrer liebevollen
Art für die Kinder da war.
Herr Kohl, der u.a. alle angeordneten Hygienevorgaben sofort umsetzte und in allen technischen Belangen jederzeit
kompetent und unkompliziert hilft. Ohne seine Fachkompetenz wäre zudem die Digitalisierung nicht so schnell realisierbar gewesen.
* An das komplette Personal des Offenen Ganztags unter der Leitung von Frau Bartl und stellvertretend Frau
Ponath, die unsere Schülereltern jederzeit mit einer abwechslungsreichen Betreuung und unkomplizierten Beaufsichtigung unterstützen und telefonisch immer erreichbar sind.
* An unsere Reinigungskräfte Frau Müller und Frau Thoma, die in diesen hygienisch sehr anspruchsvollen Zeiten
eine hervorragende Arbeit geleistet haben, um den Schutz der Schulfamilie vor Corona weiter zu vergrößern.
* Und nicht zu vergessen, die Sachaufwandsträger mit unseren Bürgermeistern Herr Dutz und Herr Braun und
unseren direkten Ansprechpartnern an der Gemeinde: Frau Weber-Tretter, Frau Wach und auch Herr Dagner.
Nur durch Sie wurde es uns möglich, die Digitalisierung und die Hygienebestimmungen auf so hochwertigem Niveau
und so unkompliziert umzusetzen.
Und:
Ein ganz großes Vergelt´s Gott an Sie alle - besonders für Ihr Verständnis, wenn die schulischen Herausforderungen bei uns ein Zusammenrücken und Zusammenhalten verlangen. Mir ist bewusst, dass dies manchmal nicht
einfach ist, aber seien Sie sich gewiss, dass ich mit meinem kompletten Lehrerkollegium sowie dem weiteren
schulischen Personal alles tue, um schwierige Situationen zur Zufriedenheit aller zu regeln oder wenigstens
zu entschärfen. Leider gelingt es nicht immer völlig, aber versucht wird es immer.
Nun noch einige kurze Infos:
Offiziell endet der Präsenzunterricht für Ihre Kinder ab morgen, 16.12.20. Die Lehrkräfte haben Ihren Kindern aber
noch freiwillige Übungsblätter zum Vertiefen und Üben zur Verfügung gestellt. Ebenso sind sie bis 22.12.20 bei
Fragen für Sie und Ihre Kinder erreichbar.
Wie bereits erwähnt: wie es nach den Ferien weitergeht, wird mit Sicherheit erst wieder kurzfristig entschieden werden. Daher bitte ich Sie, sich regelmäßig auf der Homepage zu informieren, gerade um den 10.01.21 herum. Wir
aktualisieren ständig, wenn wir Konkretes wissen.
Für den Fall eines Hybridunterrichts (= Wechselunterricht an verschiedenen Tagen, geteilten Klassen) haben
die Klassenleiter ihre Klassen aufgeteilt. Dabei würden dann die Kinder abwechselnd beschult:
* eine Gruppe wäre immer Montag Mittwoch Freitag (14täg.)
* die andere Gruppe immer Dienstag Donnerstag Freitag (14täg.) dran.
Wir haben darauf geachtet, Geschwisterkinder in einer Gruppe zu haben. Genauere Infos erhalten Sie über die
Klassenleiter über Mebis oder telefonisch, auch in welcher Gruppe Ihr Kind ist. Änderungen wären nach Absprache noch möglich, falls für Ihre Arbeitszeiten die andere Gruppe die bessere Alternative wäre.

Am Schluss möchte ich Ihnen schon jetzt allen mit Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
wünschen. Erholen Sie sich über die Feiertage gut, bleiben Sie gesund und genießen Sie das familiäre Beisammensein diesmal leider nur im kleinen Kreis, damit wir mit neuer Kraft ins Jahr 2021 starten können.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Dick
Schulleiterin

