Rundbrief Nr. 3 der

Grundschule Bibersfeld
(blühender Flieder auf dem Pausenhof)

Liebe Kinder, liebe Eltern und Freunde,

6.5.2020

mitten in der Coronazeit erscheint ein Rundbrief der Grundschule.
Ich hoffe es geht euch und Ihnen gut und das gute Wetter sorgt
für viele Spielideen im Freien!
Die Schule liegt im Dornröschenschlaf und wartet darauf, von
eurem Kinderlachen, liebe Kinder, aufgeweckt zu werden…
Trotzdem gibt es so viel zu berichten!

Schulalltag in Coronazeiten
a. Kinder und Eltern
Ihr, liebe Kinder, arbeitet zu Hause an euren
Wochenplänen. Die meisten von euch tun das am
Vormittag. Wir haben mit euch allen telefoniert und hatten
den Eindruck, dass ihr das meistens gut hinbekommt, auch
wenn es nicht so abwechslungsreich ist wie in der Schule.
Ein dickes Lob von uns Lehrerinnen an euch alle!
b. Lehrer*innen
Was machen eigentlich die Lehrerinnen in all der Zeit?

 Die meisten von uns haben auch Kinder zu Hause, die
während des Homeschollings betreut werden
müssen.
 Wir haben alle Wochenpläne bis zu den
Sommerferien vorbereitet, damit der wichtigste
Lernstoff gut auf die Wochen verteilt ist.
 Außerdem stellen wir Zusatzmaterial für einzelne
Kinder her. Wir dürfen uns nur alleine im Schulhaus
aufhalten und müssen uns deshalb gut absprechen.
 Wir halten Kontakt zu euch und euren Eltern durch
Telefonate, Emails, Briefe und Skype.
 Die Lehrerinnen der Sonnenhofschule besuchen
auch einzelne Kinder zu Hause und machen dort
Einzelunterricht.
 Außerdem sind wir in der Notbetreuung eingeteilt: die
ersten 5 Wochen waren wir an der Grundschule
Breiteich im Betreuungsteam, jetzt in der
Rollhofschule. Da werden wir zum Beispiel die ganze
nächste Woche sein.
 Die Lehrer*innen der Sonnenhofschule arbeiten zum
Teil als Aushilfe auf einer Wohngruppe im Sonnenhof.
 Herr Gottschling hat alle Renovierungen organisiert,
die jetzt gut durchführbar sind wie zum Beispiel die
Grundreinigung in der Schule mit Bodenversiegelung,
Renovierung des Turnhallenfußbodens und die
Desinfektion des Gebäudes.
 Ich kümmere mich darum, wie die Schule wieder
eröffnet werden kann. Dazu müssen viele Richtlinien
eingehalten werden, damit ihr immer 1,5 m
voneinander entfernt seid und alle gut und sicher
arbeiten können.
 Die Schulanmeldung fand statt und Frau Haag und
ich überlegen, wie wir die neuen Erstklässler*innen
auch in Coronazeiten in den nächsten Wochen in
der Schule begrüßen können.
 Auch arbeiten wir gerade an einem digitalen
Netzwerk für unsere Schule und einem
Medienentwicklungsplan (zusammen mit der Stadt
Schwäbisch Hall und dem Kreismedienzentrum).

Die Veranstaltungen im laufenden
Schuljahr
Wir hatten uns auf zahlreiche Aktionen im 2. Schulhalbjahr
gefreut. Leider darf wegen Corona nichts davon stattfinden.
Am Wichtigsten ist einfach, dass alle gesund bleiben.
Folgende Veranstaltungen müssen wir leider absagen:
 ADAC Turnier
 Theaterbesuch ( die Eltern, die schon bezahlt hatten,
bekommen ihr Geld zurück)
 Schullandheim Klasse 4
 Schulentlassfeier
 Bauwageneinweihung am Starkholzbacher See
 Floßbau mit Familien am Starkholzbacher See
 Projekt „Strom“ Klasse 4
 Exkursion zur Biogasanlage Raibach Klasse 4
 Projekt „Heilkräuter“ Klasse 2/3
 Projekt „Schnecken“ Klasse 1
 Projekt „Wasser“ Klasse 4
 Projekt „Schwalben“, alle Klassen
Wir hoffen noch, dass vielleicht die Bundesjugendspiele innerhalb
des Unterrichts stattfinden können.
Auch die AGs dürfen in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden.
Liebe Kinder, im nächsten Jahr holen wir alles nach!!

Neues aus dem Schulgarten
Wie ihr vielleicht festgestellt habt,
wurde im Schulgarten noch nichts
ausgesät. Frau Immel und Frau Seiz
stecken jedoch Kartoffeln und
säen Karotten, die ihr im Herbst
ernten dürft!

Neues aus dem
Insektenhaus
Heute traf ich Herrn Mack am
Insektenhaus. Wir haben
Nachwuchs bekommen: Im
linken Nistkasten brütet eine
Kohlmeise, im rechten ein
Gartenrotschwänzchen.

Neues aus dem Schwalbenhaus
Noch warten wir auf Schwalben. Scheinbar haben sie das
Schwalbenhaus noch nicht wahrgenommen. Jeden Tag
stehe ich deshalb mit meinem Handy am Fenster des
Lehrerzimmers und lasse Schwalbenstimmen erklingen in der
Hoffnung, sie damit anzulocken. Vielleicht gelingt es mir ja
noch ;-)

Dringend Bufdi gesucht!

Wir haben eine dringende Bitte: Wir suchen nach einem/
einer Freiwilligen, der/die seinen Bundesfreiwilligendienst im
nächsten Schuljahr an unserer Schule absolvieren möchte.
Interessentinnen bitte einfach auf mich verweisen. Es wurde
uns nahe gelegt, zeitnah eine/n Bewerber*in zu finden, da
die Stelle sonst möglicherweise gestrichen wird. Gerade im
kommenden Schuljahr, wenn wir mit zwei
jahrgangsgemischten Klassen arbeiten, ist diese
Unterstützung grundlegend, damit wir die Klassen für
Einführungen in Deutsch und Mathe aufteilen können.

Kinderfest 2020

Auch in diesem Jahr soll das Kinderfest in abgewandelter
Form stattfinden. Ihr Kinder dürft euch wohl einen Luftballon
und eine Brezel an der Schule abholen. Ich schreibe euch
mehr, wenn ich genaueres weiß.

Vatertagsbastelpackung
Natürlich habe ich euch auch eine (spektakuläre)
Vatertagsbastelpackung vorbereitet. Wenn alle Materialien
dazu vor Ort und in den Tüten sind, bekommt ihr eine kurze
Nachricht. Dann könnt ihr die Tüten wieder auf dem Schulhof
abholen.
Und jetzt schicke ich im Namen des gesamten Kollegiums
herzliche Grüße an euch, liebe Kinder und Sie, liebe Eltern
und alle Freunde der Schule.
Heute wird in der Politik beschlossen, wann die Schulen
wieder öffnen sollen.
Also: Daumen drücken!!!
Ich melde mich also bald wieder!
Herzliche Grüße aus der Grundschule Bibersfeld
Christa Lilienfein

Alles wird gut!

