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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
im vorliegenden Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen zu unserer Schule.

Informationen
Hygieneplan und Teststrategie des Landes
Sie finden den aktuellen Hygieneplan und die Teststrategie des Landes auf unserer
Homepage. Die darin festgelegten Vorgehensweisen gelten zunächst bis zum 29. April 2022.
Wie es danach weitergeht, wird uns das Ministerium zu gegebener Zeit mitteilen.
Lüftungsanlagen
Unser Schulträger hat uns mitgeteilt, dass die Lüftungsanlagen für unsere Schule im Juni
geliefert werden sollen. Anschließend erfolgt der Einbau, sodass wir im neuen Schuljahr in allen
Räumen über moderne, festverbaute Lüftungsanlagen verfügen werden. In Absprache mit
den verantwortlichen Planern wurden Anlagen bestellt, die an der Decke montiert werden
und damit unserem Raumkonzept Rechnung tragen. In den Klassensaalcontainern werden die
Anlagen im Materialraum aufgestellt und nur die Rohrleitungen von dort in die Klassenräume
geführt. Damit wird es auch dort nur zu geringen Platzeinschränkungen kommen.
Stand Klassensaalausstattung und Sponsorensuche
Wie Sie wissen, versuchen wir in diesem Schuljahr die restlichen fünf Räume mit dem neuen
Mobiliar auszustatten. Ganz aktuell konnten wir schon die erste Bestellung für eine weitere
Klassensaalausstattung aufgeben. Nun fehlt uns noch das Mobiliar für vier Klassensäle. Sie
finden die Sponsorenanfrage auf unserer Homepage im Bereich des Förderkreises. Allen, die
bereits gespendet haben, ein ganz herzliches Dankeschön. Sie leisten einen großen Beitrag
zum Wohle der Schulgemeinschaft.
VerA
In den dritten Klassen werden, wie jedes Jahr, die Vergleichsarbeiten in Mathematik und
Deutsch geschrieben. In der Terminliste am Ende finden Sie die genauen Tage. Ein konkretes
Anschreiben dazu erhalten alle Eltern der dritten Klassen in einer gesonderten Mail.
Teilnahme unseres Förderkreises am Flohmarkt in Leiselheim
Am Samstag, den 9.Aprill 2022, findet in Leiselheim ein Ortsflohmarkt statt, an dem unser
Förderverein teilnimmt und Bücher, sowie Kaffee, Kuchen und Getränke verkauft. Der Stand
befindet sich vor der Ortsverwaltung. Den zugehörigen Flyer finden Sie im Anhang dieser Mail
und auf unserer Homepage.
Vor der Ortsverwaltung wird es auch einen Kinderflohmarkt geben, an dem Kinder kostenfrei
mitmachen dürfen und selbst Sachen verkaufen können.

Kopiergeld
In einigen Klassen wurde das Kopiergeld in Höhe von 12€ für das laufende Schuljahr noch
nicht eingesammelt. Die Klassenlehrerinnen werden Sie diesbezüglich anschreiben und dies
nach den Osterferien nachholen.
Kinder aus der Ukraine
An unserer Schule sind bisher drei Kinder angemeldet, die mit ihren Familien aus der Ukraine
geflohen sind. Drei weitere Kinder aus einer anderen ukrainischen Familie wurden uns
angekündigt. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit einer weiteren Zunahme und werden
die Kinder herzlich bei uns aufnehmen.
Leider erhalten wir für diese zusätzliche Aufgabe zum aktuellen Zeitpunkt kein weiteres
Personal, was die sprachlichen Fortschritte der Kinder natürlich beeinträchtigt. Die
Klassenlehrerinnen können diese Aufgabe alleine kaum bewältigen, da ein Kind ohne
Deutschkenntnisse verständlicherweise viel Unterstützung benötigt. Aktuell behelfen wir uns mit
digitalen Mitteln, was aber das Lernen von und mit Muttersprachlern nicht ersetzen kann.
Aus diesem Grund suchen wir Menschen, die uns am Vormittag unterstützen und mit den
Kindern Deutsch lernen. Am besten wäre natürlich, wenn diese Personen über russische oder
ukrainische Sprachkenntnisse verfügen würden. Sollten Sie jemanden kennen oder selbst
Interesse haben, melden Sie sich gerne in der Schule.
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April
Letzter Schultag vor den Osterferien,
12.00 Uhr Unterrichtsschluss Klassen 1 und 2
13.00 Uhr Unterrichtsschluss Klassen 3 und 4
Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei
Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei
Beginn der Osterferien
Erster Schultag nach den Osterferien
VerA Deutsch (nur Klassenstufe 3)
Mai
Letzter Termin freiwilliges Zurücktreten
VerA Mathematik (nur Klassenstufe 3)
Unterrichtsfrei - Christi Himmelfahrt (Vatertag)
Unterrichtsfrei - Brückentag

Liebe Schulgemeinschaft,
eine derart angespannte Personalsituation verbunden mit den vielen zusätzlichen Aufgaben,
die uns aktuell als Schule beschäftigen, habe ich als Schulleiter noch nicht erlebt. Dies
berichten mir auch andere Schulen. Wir hoffen, dass sich daran etwas ändert und wir
zusätzliche Ressourcen erhalten, um weiterhin unserem Auftrag gerecht werden zu können.
Um die Gemeinschaft zu stärken und innerhalb den Klassen Raum für gemeinsame Erlebnisse
zu geben, planen wir vom 13.6.-15.6. drei Tage, an denen verschiedene Aktionen
durchgeführt werden. Sie erhalten hierzu noch weitere Informationen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützen sowie bei unserem Kollegium, das in
den letzten Wochen und Monaten so gut durchgehalten hat.
Im Namen des Kollegiums wünschen wir allen schöne Ferien und ein gesundes Osterfest.
Mit freundlichen Grüßen

Uli Bottelberger, Rektor

Dr. Simone Waplinger, Konrektorin

