Grundschule Allmendingen
Ganztagsschule

_____________________________________________________________________________________________________________________
Grundschule Allmendingen, Marienstr. 18, 89604 Allmendingen, www.gs-allmendingen.de

Susanne Schelkle, Rektorin

An die Schulgemeinschaft
der Grundschule Allmendingen

Telefon:
07391/ 753-915
Telefax:
07391/ 753-916
E-Mail: verwaltung@schule-allmendingen.de
Allmendingen, 15. Juli 2021

Brief zum Schuljahresende
Liebe Eltern,
am Mittwoch, den 28. Juli 2021 endet ein ganz besonders anspruchsvolles Schuljahr für
Sie, Ihre Kinder, aber auch für uns. Hatten wir schon das zweite Halbjahr des vergangenen
Schuljahres nicht so erwartet, wurden wir alle in diesem Schuljahr über Monate hinweg in
unserer Ausdauer und Flexibilität herausgefordert.
Das Schuljahr stand von Anfang an im Zeichen der Pandemie mit vielen Sonderregelungen,
die uns zwar den Schulbetrieb ermöglichten, aber viele gewohnte und lieb gewonnene
Dinge einschränkten: Gemeinschaft konnte nur in der eigenen Klasse erlebt werden, der
Ganztag war auf die Klassenstufe zu beschränken und damit sehr eingeschränkt, der
wöchentliche Schülergottesdienst an der Schule konnte nicht stattfinden, ebensowenig
unsere gemeinsamen Feste, wie die Weihnachtsfeier, die Austreibung an der Fasnet, der
Schulhofhock oder unser Musical.
Unsere Schülerinnen und Schüler meistersten die vielen Regelungen verantwortungsbewusst und gingen mit der Situation unvoreingenommen um. Sie akzeptierten die Lage,
wie sie war und machten das beste daraus.
Die für uns alle schwierigste Zeit war mit Sicherheit die lange Phase des Fernlernens. Ich
möchte Ihnen an dieser Stelle meinen großen Respekt für Ihre Geduld und Ihr Engagement
während dieser Zeit aussprechen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie nach Möglichkeit
versucht haben, Ihre Kinder zuhause zu beschulen und uns in der Notbetreuung nicht zu
überrennen, so dass die Einhaltung der Vorschriften gut machbar blieb. Dies hat Ihnen
bestimmt viel abverlangt und Sie immer wieder auch an Ihre Grenzen gebracht. Ich danke
Ihnen für die Unterstützung Ihrer Kinder – fachlich, technisch und mit viel Geduld – in den
langen Wochen des Fernlernens, für die Akzeptanz der Hygieneregelungen an unserer
Schule und die Form der Selbsttestungen. Sie haben uns großartig unterstützt.
Ich danke Ihnen auch für die vielen positiven Rückmeldungen zu den Fernlernangeboten
der Schule. Uns Lehrkräften hat das Feedback gut getan.
In diesem Zusammenhang danke ich auch unserem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn
Oppelz, der in der Zeit der Schulschließung ständig in Kontakt mit mir war und Ihnen alle
Informationen aus dem Ministerium bzw. der Schule zuverlässig über die Elternvertreter
Ihrer Klasse weiterleitete.
Gerne würde ich Ihnen heute bereits Informationen zur Organisation des kommenden
Schuljahres weitergeben. Leider liegt diese auch in diesem Jahr völlig im Ungewissen. Die
endgültige Lehrerstundenzuweisung erhalten wir Schulleitungen erst Mitte August. Wir sind
gehalten, vorher keine festen Planungen anzustellen.

Bereits jetzt wurde uns angekündigt, dass die Lehrerversorgung im Alb-Donau-Kreis sehr
eng ist und ausfallende Lehrkräfte nicht ersetzt werden können, sondern aus eigenen
schulischen Ressourcen gestemmt werden müssen, z.B. durch Umschichtungen in der
Stundentafel der einzelnen Klassen oder im Ganztag.
Aktuell geht durch die Presse, dass zu Schuljahresbeginn wohl die Maskenpflicht für die
Dauer von zwei Wochen wieder eingeführt werden soll. Außerdem sollen die Selbsttestungen über die ersten zwei Wochen hinaus fortgeführt werden. Mehr ist uns zum
jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Wir werden abwarten.
In jedem Fall können Sie versichert sein, dass Sie informiert werden, sobald mehr Klarheit
herrscht.
Beachten Sie dazu auch unsere Homepage (www.gs-allmendingen.de), die ich aktualisiere,
sobald es Neues gibt.
Zur Organisation der letzten Schulwoche:
In der Woche vom 26.07. – 28.07.2021 findet kein Nachmittagsunterricht mehr statt.
Eine Notbetreuung bis 15.30 Uhr inklusive Mensa läuft bis einschließlich Dienstag,
27.07.2021.
Sollten Sie Bedarf haben, bitte ich Sie, Ihr Kind über den angehängten Rückmeldebogen
anzumelden.
Das Schuljahr endet am Mittwoch, den 28.07.2021 um 11.30 Uhr mit der Ausgabe der
Zeugnisse und Schulberichte. Anschließend gehen alle Schülerinnen und Schüler nach
Hause.
Das neue Schuljahr startet für die Klassen 2 bis 4 am Montag, den 13.09.2021 um 8.00
Uhr zur ersten Stunde und endet an diesem Morgen um 11.25 Uhr.
Bis Mittwoch, den 15.09.2021 findet Klassenlehrerunterricht von 8.00 – 12.25 Uhr statt. Ab
Donnerstag startet der Fachlehrerunterricht.
Der Nachmittagsunterricht beginnt in der zweiten Schulwoche.
Für die Ganztagesbetreuung muss ich die Informationen aus dem Ministerium abwarten,
inwiefern eine Durchmischung der Stufen möglich sein wird. Zur genauen Organisation
kann ich heute keine Aussagen machen. Sicher ist, dass der Ganztag in der zweiten
Schulwoche starten wird.
In der ersten Schulwoche können wir eine Betreuung bis 13.20 Uhr zusagen. Bitte füllen
Sie auch dazu den Rückmeldebogen aus, wenn Sie für Ihr Kind bereits in der ersten
Schulwoche dringend eine Betreuung benötigen. Abgabetermin: 28.07.2021
Mit dem neuen Paket Selbsttests erhalten Sie bereits auch den Test für den ersten
Schultag sowie das neue Testprotokoll ab 13.09.2021. Dieses ist für Testungen bis zu
den Herbstferien ausgelegt. Ob bis dahin getestet werden wird, bleibt abzuwarten.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesunden Sommer.
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie

Schulleitung
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Abgabe bis 23.07.2021

Rückmeldung zum Betreuungsbedarf zu Schuljahresende und Schulstart
Mein Kind ______________________________, Klasse ______________

benötigt
 am 26.07. und 27.07.2021 eine Betreuung bis 15.30 Uhr.
 in der ersten Schulwoche vom 13.09. – 16.09.2021 an folgenden Wochentagen
 Montag,  Dienstag,  Mittwoch,  Donnerstag eine Betreuung bis 13.20 Uhr.

Rückmeldung zum Ganztagsbedarf im neuen Schuljahr
Mein Kind ______________________________, Klasse ______________

 wird das Ganztagsangebot der Schule an folgenden Tagen bis 15.30 Uhr in Anspruch
nehmen:
 Montag,  Dienstag,  Mittwoch,  Donnerstag
 wird an Tagen mit Nachmittagschule über Mittag den Ganztag in Anspruch nehmen.

_________________________

____________________________

Ort und Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

3

