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Liebe Eltern und liebe Kinder der Gutenbergschule!

01.10.2020

Informationen zum Schulstart
„Kohorten-Bildung“ war das neue Schlagwort, an das wir uns gewöhnen sollten. Was bedeuete es für uns? In Absprache mit den AWO-Kids wurden Gruppen gebildet: Die beiden ersten
Klassen sind eine Kohorte mit der 2. Klasse, die 3. Klasse und die 4. Klasse bilden nun eine
Kohorte. Das heißt für alle getrennte Ein- und Ausgänge, versetzte Pausenzeiten, der Schulhof wurde für jede Gruppe in zwei Hälften geteilt… auch am Nachmittag wurde die Kohorten-Regelung fortgeführt. In den Fluren und auf dem Weg in die Sporthalle herrscht Maskenpflicht, Händewaschen vor jedem Unterricht, die Papiermülltonnen quellen über, das
Lehrerzimmer ist verwaist, da alle Lehrkräfte in Pausenaufsichten sind. Aber die Kinder sind
in den Pausen kreativer geworden, nachdem niemand mehr am Vormittag Fußball spielt,
wurden die „alten“ Spiele – wie „Fischer, welche Fahne weht heute“ – wieder aktiviert.
Auch die Kinder, die lange zuhause waren, sind nun wieder im Präsenzunterricht angekommen, sitzen mit Maske hinter Plexiglaswänden, damit sie nicht den Anschluss verpassen…
So hoffen wir, dass unsere Maßnahmen greifen und wir möglichst ohne Corona-Ausfälle
durch die nächsten Monate kommen!
Neue Lehrkraft und Mitarbeiterin
Wir freuen uns, dass wir seit den Sommerferien eine neue Lehrkraft an unserer Schule
haben: Frau Feldmann, die den Ethik-Unterricht in allen Klassen übernommen hat, darüber
hinaus aber auch Deutsch und „Deutsch als Zweitsprache“.
Frau Kiefer ist unsere Jahrespraktikantin, die im Unterricht die Klasse 1 b unterstützt und
nachmittags in der Betreuung arbeitet.
Baumaßnahmen
Wir hatten eigentlich auf eine neue „Mobischool“ mit zwei Klassenräumen gehofft, doch in
den Sommerferien flogen zwei Container auf dem Schulhof ein. Vielleicht hat es jemand von
Ihnen beobachten können, wie die Pfungstädter Straße mit riesigen LKWs verstopft war, die
die einzelnen Bauteile geliefert hat. Mit einem riesigen Kran wurden die Teile von den
Lastern gehoben und innerhalb weniger Tage hatten wir zwei komplette neue Klassenzimmer, mit Waschbecken, Klimaanlage, schönem Blick in den Kirchgarten… Auch die neuen
Möbel kamen punktgenau und so konnte die 1 b die in eine ganz neue Schule einziehen, die
wir „Villa Minze“ getauft haben.
Im Frühjahr würde ich gerne die Außenanlage (vielleicht mit Ihrer Unterstützung?) ein
bisschen verschönern – mit zwei Bänken, ein paar Blumenkübeln … vielleicht haben Sie ein
paar nette Ideen?
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Lernzeit
Um das Thema „Hausaufgaben“ peu à peu in den Schulvormittag zu integrieren, haben wir in
den beiden ersten Klassen damit begonnen, die Lernzeit (in Doppelbesetzung mit der
Deutsch- und Mathematiklehrkraft) zweistündig vormittags durchzuführen. So haben nicht
nur die Kinder, die im Pakt für den Nachmittag angemeldet sind, die Chance mit individueller
Unterstützung die Lernzeitaufgaben zu bearbeiten, sondern auch die Kinder, die nach dem
Unterricht nach Hause gehen. Die Eltern wurden mithilfe eines Flyers über die Möglichkeiten
informiert, wie sie ihr Kind auch zuhause weiter fördern können.
Auch für die anderen Klassen konnten wir jeweils zwei Lernzeitstunden „für alle“ in den Vormittag legen, z. T. mit Doppelbesetzung, hier bieten sich neue Aufgabenformate an: Partnerarbeiten, Lesetandems, Arbeit an Stationen (z. B. in Mathematik) u. v. m.
Die Eltern werden natürlich weiterhin über die Lerninhalte informiert, die Kinder haben ihre
gewohnten „Lernzeitmappen“, in denen sich – neben den Lernzeitplänen – auch Elterninformationen finden.
Schulelternbeiratsvorsitz
Leider musste die Schulelternbeiratssitzung kurzfristig ausfallen, so kann die Wahl für den
neuen Schulelternbeiratsvorsitz erst nach den Herbstferien stattfinden.
AG-Angebote
Das Gitarrenangebot von „mymusicschool“ wird aktuell nicht fortgeführt, weil sich nur zwei
Kinder angemeldet haben. Wir hoffen, dass wir noch eine Trommel-AG und Klavierunterricht in Kooperation mit der Musikschule anbieten können, was aber unter den derzeitigen Corona-Regelungen schwierig ist, da wir auch hier auf die „Kohorten“-Bildung achten
müssen.
Im Frühjahr wird Herr Hirt wieder eine AG für „Umweltdektektive“ anbieten, damit unser
Schulgarten wieder in voller Pracht erblüht!
Frau Misra Zekry bietet erneut zwei Englisch-AGs an, die sehr guten Zuspruch haben.
Besonders aus den beiden ersten Klassen haben sich viele Kinder angemeldet.
Leseförderung
Frau Reinfeldt wird in diesem Schuljahr in allen Klassen eine Leseförderung mit dem
„Lesetandem“ durchführen. Nachdem die 2. Klasse damit nach den Sommerferien starten
konnte, wird die 3. Klasse nach den Herbstferien beginnen. Anschließend werden die
anderen Klassen in ihrer Leseflüssigkeit trainiert.
Informationsabend für die weiterführende Schule
Der große Informationsabend für alle Pfungstädter Grundschulen zum Thema „Übergang in
die weiterführende Schule“, der für den 02.11.2020 geplant war, ist auch Corona zum Opfer
gefallen, so fand der Abend im Rahmen des Elternabends für die 4. Klasse statt.
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Leseoase
Leider können wir die gewohnte Bücher-Ausleihe mit Eltern in der Leseoase z. Z. nicht anbieten, deshalb werde ich nach den Herbstferien klassenweise Öffnungszeiten in der Leseoase
organisieren, damit die neuen Erstklässler unsere Schülerbücherei kennenlernen und sich
alle Kinder wieder Bücher ausleihen können.
Laternenfest
Am 13.11.2020 organisiert der Förderverein SiZuKi e. V. freundlicherweise wieder das
Laternenfest für die Gutenbergschule. Aktuell steht der Termin noch und wir hoffen, dass
uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht…
Hierfür werden Helfer für den Auf- und Abbau und die Bewirtung gesucht. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Klassenelternbeiräte.
Elternsprechtag
Am 28.11.2020 findet der diesjährige Elternsprechtag für die Eltern der 1. bis 3. Klasse statt.
Dazu erhalten Sie Terminvorschläge von den Klassenlehrkräften. Die Eltern der 4. Klasse
werden zu individuellen Beratungsterminen für den Übergang an die weiterführende Schule
eingeladen.
Eschollbrücker Weihnachtsmarkt
Der nette Eschollbrücker Weihnachtsmarkt, der eigentlich am 28.11. stattfinden sollte,
wurde leider abgesagt. Für das Organisationsteam ist die Verantwortung für die Einhaltung
der vielen Regelungen nicht leistbar, das Team des Cafés und der Verein für Heimatgeschichte hatten schon im Vorfeld ihre Beteiligung abgesagt. So hoffen wir, dass wir 2021
wieder gemütlich einen Glühwein trinken können! Dann dürfen die Eltern ihre selbst gebackenen Plätzchen in diesem Jahr alleine mit ihren Kindern essen…
Zirkusprojektwoche
Nachdem wir unsere tolle Zirkusprojektwoche im Mai leider absagen mussten, starten wir
nun einen neuen Versuch: In der Woche vom 07. bis 11.12. werden wir eine Zirkuswoche
durchführen. Allerdings nicht mit den geplanten Projekten, in die sich die Kinder klassenübergreifend hätten einwählen können, sondern die Angebote finden mit der eigenen Klasse
(in der 1. Klasse – 1 a & 1 b) statt. So können sich die Kinder aus einem bunten akrobatischen
Mix etwas aussuchen. Täglich hat jede Klasse eine Stunde Zirkusunterricht in der Turnhalle,
in den Klassen werden Kostüme, Dekorationen u. ä. vorbereitet (auch der „Zirkusdirektor“
darf natürlich nicht fehlen), damit wir Sie für Freitag, 11.12., am Nachmittag zu unserer
Präsentation einladen können. Diese findet dann nicht für alle Eltern gleichzeitig statt,
sondern auch für die einzelnen Klassen. Bitte halten Sie sich diesen Nachmittag schon einmal
frei!!
Für die Finanzierung dieses Projekts sollte ja eigentlich der Ostermarkt mit Sponsorenlauf
stattfinden. Leider mussten wir auch diese Aktion absagen und so müssen wir pro Kind für
die Zirkuswoche 5 € einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld nach den Herbstferien
mit.
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Weihnachtstheater
Ein gemeinsamer Besuch eines Weihnachtstheaterstücks entfällt in diesem Jahr, denn wir
wollen aufgrund der Corona-Regelungen nicht gemeinsam mit Bussen fahren bzw. ein
Theater besuchen. Das ist sehr schade, aber dafür haben wir uns für die Zirkuswoche in der
Vorweihnachtszeit entschieden.
Termine
• 03.10. - 17.10.2020: Herbstferien
• 19.10. – 23.10. 2020: 1. Methodenwoche der Gutenbergschule
• Freitag, 13.11.2020, Laternenfest (Treffpunkt Sportplatz)
• Samstag, 28.11.2020, Elternsprechtag für die 1. – 3. Klasse (Anmeldung folgt
gesondert)
• 07. – 11.10.2020: Zirkusprojektwoche, Präsentation am 11.10. nachmittags
• Freitag, 18.12.2020, letzter Schultag, der Unterricht endet um 10.45 Uhr
• 19.12.2020 – 10.01.2021: Weihnachtsferien
• Freitag, 29.01.2021, Zeugnisausgabe für die Klassen 3 & 4, der Unterricht endet um
10.45 Uhr für alle Klassen
• 01. – 05.02.2021: 2. Methodenwoche der Gutenbergschule
• Montag, 15.02.2021, Rosenmontag, Beweglicher Ferientag
• Dienstag, 16.02.2021, Fastnachtsdienstag, Fastnachtsfeier von 08.00 – 11.30 Uhr
Das waren die Neuigkeiten aus der Gutenbergschule, so bleibt mir nur noch, Ihnen schöne
Herbstferien zu wünschen. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern, hoffentlich noch ein paar
schöne Sonnentage und bleiben Sie gesund!!
Viele Grüße
Barbara Hess-Werthmüller
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