Sonnenberg-Grundschule
Weststr. 8, 74193 Schwaigern
Fon: 07138/974710, Fax: 07138/974712
E-Mail: poststelle@sonnenberg-gs.de

Schwaigern, 23.10.2020
Liebe Eltern,
Corona hat uns fest im Griff, deshalb heute neue Schulnachrichten. Außerdem
möchte ich Sie über anstehende Ereignisse und das laufende Schuljahr informieren.
 Nach den Herbstferien wird es keine Hausschuhpflicht geben, da die Kontakte
beim An- und Ausziehen mit benachbarten Klassen zu unkontrolliert wären.

 Die Kinder werden nach den großen Pausen und vor Unterrichtsbeginn von der
jeweiligen Lehrkraft von ihren Aufstellorten im Pausenhof abgeholt, damit unnötige
Kontakte mit anderen Klassenstufen vermieden werden.
 Die Pausenhöfe der benachbarten SBBZ und unsere dürfen wechselseitig für
Schüler*innen nicht benutzt werden.
 Ein Benutzungsplan der Hofspiel- und Klettergeräte für die einezelnen
Klassenstufen ist schon seit längerem erstellt und an die Kontaktregeln werden
täglich die Kinder durch ihre Lehrer*innen erinnert.
 Alle 20 min muss für 3-5 min eine Stoßlüftung erfolgen, deshalb Kinder warm
anziehen (Zwiebellook, auch Mützen zum Warmhalten des Kopfes sind erlaubt)
 In der Kernzeit müssen die Kinder nebst Erzieherinnen auch im Freien einen MNS
tragen, da die Kinder es altersbedingt nicht schaffen Abstand zu anderen
Altersgruppen zu halten. Dies ist aber notwendig, um bei einem Positivfall nicht
alle Kinder in Quarantäne schicken zu müssen. Eine entsprechende Verfügung
erging durch die Stadt Schwaigern.
 Oberste Priorität für uns alle hat, den Präsenzunterricht für möglichst alle noch
lange aufrechterhalten zu können. Für den Fall, dass wir wieder Fernuntericht
anbieten müssen, sind wir dabei eine neue Plattform auszuprobieren, da MS Teams
für Grundschüler, vor allem in Klasse 1 und 2 nicht so gut händelbar ist. Solange
aber die neue Plattform nicht geprüft und durch den Datenschutzbeauftragten
des Staatlichen Schulamtes HN für einsetzbar erklärt wurde, machen wir noch
mit MS Teams und parallel dazu mit Wochenplänen, verbunden mit kopierten
Arbeitsblättern, die im Wochenwechsel im Schuleingangsbereich ausgegeben und
eingesammelt werden, weiter. Dies hat vor den Ferien eine hohe Akzeptanz bei
den Eltern gehabt und ermöglicht den Lehrkräften, eine Kontrolle zu haben.
 Anfang November sollen 50 iPads an unsere Schule kommen, die wir als Ausleihe
für Kinder bereitstellen wollen, die für die Plattformarbeit kein Tablet, Notebook
oder PC zur Verfügung haben. Dafür habe ich eine Abfrage dieser Mail beigefügt,
die mir ermöglicht, eine zielgenaue Verteilung vorzunehmen.
 Solange aber kein WLAN bei uns an der Schule vorhanden ist, können wir Tablets
nicht einbinden und den Kindern den Gebrauch auch nicht vollumfänglich erklären.
Es wurde aber laut Auskunft der Stadt beauftragt.

 Am 11.11.2020 wird unser Kollegium an einem ersten Pädagogischen Nachmittag
zum Thema Fernunterricht und Einsatz von digitalen Möglichkeiten an unserer
Schule und im Fernunterricht informiert und es wird über ein weiteres
gemeinsames Vorgehen beraten. Hier werden best practice Beispiele vorgestellt
und zusammengeführt.
 Über aktuelle NEWS aus dem Kultusministerium und zu Corona halten Sie die
beiden Links auf der Startseite unserer Schulhomepage www.sonnenberg-gs.de
auf dem Laufenden.
 Eine schöne Anregung aus dem Elternbeirat war, dass Eltern mit ITSachverstand, Eltern die in diesem Bereich noch Lernende sind zu unterstützen.
Eine Abfrage zunächst auf Klassenebene durch Ihre Elternbeiräte erfolgt in
Kürze.
 Die Klassenlehrer*innen werden im Fernunterrichtsfall Sprechstunden anbieten
und Sie darüber informieren.
Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht von unserem Schulförderverein:
Der Zuschuss für Theaterfahrten wird von 3€ auf 4€ pro Kind ab sofort erhöht.
Außerdem werden die Kinder wieder bei vielen Vorhaben finanziell unterstützt
werden, sobald diese wieder möglich sind, da die Kasse ordentlich gefüllt ist.
Seit Schuljahresbeginn darf unsere allseits geschätzte Schulsozialarbeiterin, Frau
Carolin Weber, dank freudigen Umständen nicht mehr für uns tätig sein. Eine
Nachfolgerin hat kurzfristig abgesagt und so muss die Stelle nochmals
ausgeschrieben werden, so dass wir frühestens im Januar mit einer Nachfolgerin/
einem Nachfolger rechnen dürfen.
Die Umbaumaßnahmen im C-Bau kommen langsam voran und werden unsere Raumnot
in absehbarer Zeit beheben.

Mit herzlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch schöne und sorgenfreie
Herbstferien zu erleben und gesund und munter wieder weiterzumachen.

Rainer Stegmaier (Rektor)
und das ganze Sonnenberg GS -Team

