Gutenbergschule Eschollbrücken

Liebe Eltern und liebe Kinder der Gutenbergschule!

02.07.2020

An dieser Stelle hätten nun folgende Berichte gestanden:
-

… über unsere Kennenlerntage für die zukünftigen Schulkinder
… über unsere Lesetandem-Wochen
… über unsere Zirkusprojektwoche und der Präsentation mit „Hallöchen“
… über den „Tag des hessischen Schulsports“
… über das Schulkindprojekt …

Doch leider sind all unser tollen und „gewohnten“ Projekte der Corona-Pandemie zum Opfer
gefallen. Die Kennenlerntage und das Schulkindprojekt mussten wir absagen, dafür haben
wir aber ein neues Format gefunden, das wir gerne in unserer zukünftigen Schulkindvorbereitung aufnehmen möchten: Eine Schulführung für jeweils zwei Kinder mit ihren
Eltern (dieses Jahr war nur ein Elternteil erlaubt…) und der neuen Klassenlehrerin. So
konnten sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern gleich mit den Lehrkräften und
der neuen Schulumgebung vertraut machen. Auch die Informationsabende für die neuen
ersten Klassen konnten stattfinden, so sind wir gut gerüstet für die neue 1 a & 1 b!
Dazu fehlt uns natürlich noch ein entsprechender Klassenraum: Aber wir sind guter
Hoffnung, dass am 04.08. der neue Holz-Modul-Pavillon geliefert wird und wir ihn ab 10.08.
mit Mobiliar bestücken können. Die Klasse 1 b wird ihn als Klassenraum belegen.
Auch die Einschulungsfeier wird im kommenden Schuljahr anders als sonst stattfinden – da
Frau Meyer mit ihrer Klasse nun kein Theaterstück einstudieren konnte und die Kirche nur
mit großen Sitzabständen belegt werden darf, wird es für die Klasse 1 a am 18.08. ab 10.00
Uhr einen Freiluftgottesdienst auf dem Schulhof geben, am 19.08. trifft sich um 09.00 Uhr
die Klasse 1 b zur Einschulung. Voraussichtlich darf allerdings jedes zukünftige Schulkind nur
seine Eltern mitbringen und die sonst so nette Bewirtung mit selbstgebackenen Kuchen und
leckeren Brötchen der 4. Klasse wird vermutlich entfallen… Aber wir möchten den Kindern
trotzdem einen schönen Tag gestalten, an den sie sich gerne erinnern – auch die Paten aus
der 4. Klasse warten schon gespannt auf „ihre“ Patenkinder!
Schulfotograf
Der Schulfotograf wird die Klassen am 19.08.2020 fotografieren.
Schulschließung und Schulöffnung durch Corona
Wir waren alle sehr überrascht von der plötzlichen Schulschließung ab 16.03.2020. Erst am
Freitag wurde abends bekanntgegeben, dass die Schule ab Montag schließen soll. Damit
hatte wohl keiner gerechnet. Also wurden am Wochenende die Materialpakete für die
Kinder „geschnürt“ und eine Ausgabe der Lernmaterialien für den 16.03. organisiert –
damals haben wir noch nicht so genau auf die „Sicherheitsabstände“ und die Hygienevorgaben geachtet, auch das „Maskentragen“ war noch keine Pflicht.
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Dank der guten Unterstützung durch die AWO konnten wir gleich ab 16.03. eine Notbetreuung installieren – allerdings nur für Kinder, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten
Berufen arbeiten. In den drei Wochen bis zu den Osterferien hatten wir dann nur ein Kind in
der Notbetreuung, das die intensive Zuwendung vieler Erwachsener sehr genossen und
sogar ein Podcast zum Thema „Allein in der Schule…“ entwickelt hat.
Vor den Osterferien wieder eine neue Planung für Notfälle in den Ferien – alle Lehrkräfte
waren tageweise verplant, um für den Fall der Fälle Kinder zu betreuen. Zum Glück trat
dieses Szenario nicht in Kraft…
Weiter ging es nach den Osterferien mit einer Erweiterung der systemrelevanten Berufe,
auch Kinder von Alleinerziehenden durften nun betreut werden – so wuchs die Notbetreuung, doch die meisten Mitarbeiterinnen der AWO-Kids mussten in Kurzarbeit geschickt
werden, da keine Elternbeiträge mehr eingezogen wurden.
Für die Lehrkräfte war nun meist der Freitag der entscheidende Planungstag, da wir nicht
vom Staatlichen Schulamt, sondern in der Regel erst einmal durch die Presse die Informationen für die nächste Woche bekamen… Das war leider auch für uns sehr unbefriedigend.
Nachdem die Beschulung der 4. Klasse zwar geplant, aber per Gerichtsentscheid dann doch
wieder kurzfristig abgesagt wurde, konnten wir zumindest mit den Kindern der 4. Klasse ab
18.05.2020 wieder starten – in getrennten Gruppen, getrennten Anfangs-, Ende- und
Pausenzeiten, getrennten Ein- und Ausgängen und vielen Hygiene-, Abstands- und
Verhaltensregelungen…
An dieser Stelle möchte ich ein großes Lob an die Kinder und an alle Lehrkräfte aussprechen,
denn gemeinsam konnten wir diese schwierige Zeit meistern und konnten nun schon die
meisten neuen Regeln in unsere Abläufe übernehmen, denn ab 02.06. wurden ja dann auch
die Erst-, Zweit- und Drittklässler beschult. Anfangs noch in kleinen Gruppen, was vielen
Kindern sehr gutgetan hat – mal wieder Schulluft zu schnuppern und in Ruhe anzukommen.
Ab 15.06. sind nun alle wieder in der kompletten Klasse im Unterricht. Circa 20 % unserer
Schülerinnen und Schüler nehmen derzeit nicht am Unterricht in der Schule teil, sondern
erhalten ihre Arbeitsaufträge für zuhause.
In der Zeit wurden wir vom Landkreis Darmstadt-Dieburg, unserem Schulträger, mit dem
Programm „MNS pro cloud“ ausgestattet, dass uns nun Videokonferenzen mit Lehrkräften
und Schülern, online-Unterricht und Materialplattformen ermöglicht. Nun müssen wir uns
auf diesem Gebiet weiterbilden, damit wir in Zukunft mit den Kindern auch digital arbeiten
können. Leider sind noch nicht alle Familien mit der entsprechenden „Hardware“ ausgestattet, beim Landkreis konnten wir nun Tablets beantragen, die die Kinder für zuhause
ausleihen können. Allerdings ist noch keine Lieferung erfolgt.
So hoffen wir, dass wir im kommenden Schuljahr wieder im Klassenverband starten können
und die Corona-Welle nicht noch einmal zuschlägt… Einen entsprechenden Elternbrief des
Hessischen Kultusministers haben Sie bereits per mail erhalten.
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Leseoase
Im Team der Leseoase mussten wir uns leider von zwei Helferinnen verabschieden, da ihre
Kinder die Schule zu den Sommerferien verlassen. So suchen wir wieder neue Eltern, die
dienstags oder donnerstags in der ersten großen Pause Zeit und Lust hätten, die Ausleihe zu
betreuen – bitte melden Sie sich bei mir!
In diesem Schuljahr haben wir als neuen Dienst in der 4. Klasse einen Büchereidienst eingeführt und für gut befunden – so haben sich eine Menge Kinder freiwillig gemeldet, die während der Öffnungszeiten die Bücher sortieren und den Eltern helfen wollten – vielen Dank!
Neue Lehrkraft/Sozialpädagogische Fachkraft
Unser Lehrerkollegium wird um eine neue Lehrkraft nach den Sommerferien erweitert –
Frau Feldmann wird an unsere Schule kommen!
Außerdem erhält unsere Schule endlich mit 20 Wochenstunden eine pädagogische Fachkraft
(sogenannte „UBUS-Kraft“), die im Rahmen des Unterrichts z. B. kleinere Lerngruppen unterstützt, Projekte zum sozialen Lernen anbietet, eine „Kindersprechstunde“ für die Sorgen und
Nöte unserer Kinder u.v.m. Das Auswahlverfahren läuft.
Arbeitshefte
Wir haben für alle Klassen Arbeitshefte für Ihre Kinder als Verbrauchsmaterial bestellt
(Deutsch, Mathematik, Englisch). Dafür möchten wir Sie um einen Unkostenbeitrag in Höhe
von 15 € bitten. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld nach den Sommerferien mit.
Abschied
Die Grundschulzeit geht für unsere vierte Klasse nun zu Ende und wir drücken allen Kindern
die Daumen, dass sie einen guten Start in der neuen Schule haben, denn es ist eine große
Veränderung von unserer „kleinen“ Gutenbergschule an eine riesige Schule zu kommen, in
der man erst einmal der oder die Jüngste/Kleinste ist ... Viel Glück!
Termine bis zu den Weihnachtsferien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.08.2020– 1. Schultag, 08.00 – 11.30 Uhr Unterricht
18.08.2020 – Einschulungsfeier ab 10.00 Uhr für die Klasse 1 a vor der Cafeteria-Terrasse
19.08.2020 – Einschulungsfeier ab 09.00 Uhr für die Klasse 1 b vor der Cafeteria-Terrasse
19.08.2020 – Der Schulfotograf fotografiert alle Kinder der Schule
08.09.2020 – Vortrag „Lernen macht glücklich“ um 19.00 h
02.10.2020 – letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterrichtsende nach der 3. Std.
03.10. – 18.10.2020 – Herbstferien
19.10. – 23.10.2020 - Methodenwoche
02.11.2020 – Informationsabend für die weiterführende Schule, 19.30 h, Goetheschule
13.11.2020 – Laternenfest von SiZuKi für die Kinder der Gutenbergschule
28.11.2020 – Elternsprechtag für die Klassen 1, 2 und 3, gesonderte Termine für Klasse 4
28.11.2020 - Eschollbrücker Weihnachtsmarkt
18.12.2020 – letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsende nach der 3. Std.
19.12.2020 – 10.01.2021 – Weihnachtsferien
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Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2020/2021
• 15.02.2021 – Rosenmontag
(der Fastnachtsdienstag ist 2021 kein beweglicher Ferientag)
• 14.05.2021 – Tag nach Christi Himmelfahrt
• 04.06.2021 – Tag nach Fronleichnam

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal einen tollen Sommer mit Ihren Kindern!
Ich freue mich auf ein erholtes Wiedersehen im August und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Barbara Hess-Werthmüller

Gutenbergschule
Freitagsgasse 19
64319 Pfungstadt

Telefon: 06157-2298
Fax:
06157-911275
E-Mail: gbs_pfungstadt@schulen.ladadi.de

