An alle Eltern
der Primarstufe
08.09.2020

Schuljahresanfang 2020/21, Primarstufe
Liebe Eltern,
bedingt durch die Corona-Pandemie gab es im letzten Schuljahr Einschränkungen und wir
werden auch weiterhin mit Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge leben müssen.
So müssen wir z.B. soweit es irgendwie geht vermeiden, dass sich die Schüler/innen über
eine Klassenstufe hinweg mischen. Es werden deshalb z. B. unterschiedliche Schuleingänge und Laufwege im Schulhaus festgelegt.
Das Tragen von Nase-Mund-Masken ist aktuell nur für die Schüler/innen der Klassen 5-10
und bei den Lehrkräften außerhalb der Klassenzimmer vorgeschrieben. Wir werden aber,
da wir eine Schule von Klasse 1-10 sind, auch bei den Grundschüler/innen das Tragen
einer Nase-Mund-Bedeckung im Schulhaus, nicht im Unterricht und nicht auf dem
Pausenhof, einfordern. Dies hat ja auch schon vor den Ferien sehr gut bei den Kindern
geklappt.
Außerschulische Veranstaltungen, Ausflüge und Klassenfeste sind bis auf weiteres nicht
erlaubt.
Die Elternabende führen wir in der Schulturnhalle und der Schulmensa durch. Wir bitten Sie
dabei, nur einzeln daran teilzunehmen und bis zum Erreichen ihres Sitzplatzes eine NasenMund-Maske zu tragen. Die Termine der Elternabende sprechen die Klassenleitungen mit
den Elternvertreter/innen ab.
Unsere Hygienecontainer werden noch voraussichtlich bis zu den Herbstferien stehen
bleiben, anschließend werden die Schüler/innen die Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und desinfizieren im Schulhaus vornehmen. In den ersten Wochen, in denen das
Wetter noch nicht ganz so herbstlich-winterlich ist, wollen wir die Container noch behalten,
um die Kinder zu Schuljahresbeginn nochmals für die Hygienemaßnahmen zu
sensibilisieren. Nach den Herbstferien wollen wir vermeiden, dass die Schüler/Innen länger
im Kalten vor der Schule anstehen müssen und sich auf diesem Weg eventuell erkälten.
Wichtig ist noch, dass Sie bei Vorliegen einer Corona Erkrankung umgehend die
Schule informieren und Ihre Tochter oder Ihren Sohn für 14 Tage nicht in die Schule
schicken.
Beigefügtes Formular muss Ihr Kind am ersten Schultag mitbringen!

Stundenplan
Der Stundenplan gilt ab Dienstag, 15.09.2020. Einzelheiten hierzu besprechen die
Klassenleitungen mit den Schüler/innen und wenn nötig mit Ihnen als Erziehungsberechtigte.
Personal
Neue Lehrkräfte zum Schuljahr 2020/21 sind:
- Herr Konrektor Marius Vees (> Nachfolger von Konrektor Werner Fürst)
- Frau Buket Findik
- Frau Corinna Schädler
- Frau Bettina Schmidt-Reinhoffer
- Frau Sibylle Schupp
- Frau Sarah Sona
- Herr Tim Schwenk
Schulsekretariat
Frau Claudia Zanutta ist vielen schon bekannt, da sie schon im Januar ihre Arbeit als
Schulsekretärin an der Achtalschule aufgenommen hat. Zuvor war Frau Zanutta 10 Jahre
Schulsekretärin an der Schule am Martinsberg in Weingarten. Wir freuen uns sehr mit Frau
Zanutta eine so erfahrene und kompetente Mitarbeiterin als Nachfolgerin von Frau Strama
bekommen zu haben!
Unterricht
Wir sind bemüht in allen Klassen den Unterricht vollumfänglich stattfinden zu lassen.
Jedoch haben wir durch die Corona-Situation, von welcher auch die Lehrkräfte betroffen
sind und durch die allgemein sehr knappe Lehrerversorgung in Baden-Württemberg, keinen
personellen Spielraum. Wenn also Lehrkräfte ausfallen, kann es vereinzelt auch zu
Unterrichtsausfall kommen. In diesem Fall werden wir Sie natürlich umgehend informieren.
Sollten Schüler/innen oder ganze Klassen wegen Corona Infektionen in Quarantäne
müssen, werden wir über Fernlernunterricht weiterarbeiten.
AGs
AGs finden im ersten Schulhalbjahr nicht statt, da wir keine jahrgangsübergreifenden
Gruppen bilden dürfen. Unsere Kooperationspartner, wie Tennis, Fußball, Fanfarenverein,
Ringen und Taekwondo werden Ihnen jedoch noch eine gesonderte Information mit
Anmeldemöglichkeit zukommen lassen. Dies gilt als Vereinsangebot und nicht als
schulische Veranstaltung, dies dürfen wir aktuell nicht.
Lernzeiten (Hausaufgabenbetreuung)
Die Lernzeiten dürfen nicht jahrgangsübergreifend durchgeführt werden und finden
zunächst ebenfalls nicht statt!
Mittagessen gibt es ab 14.09.2020 und kostet zukünftig nur noch 3,00 €.
Die Anmeldung und Abbestellung des Mittagessens müssen Sie über MensaMax
durchführen.
Einzelne Essen können Sie bis spätestens 15:00 Uhr des Vortages an- oder abmelden.
Bei kurzfristiger Krankheit Ihres Kindes ist eine Abmeldung vom Essen bei MensaMax bis
8:00 Uhr morgens möglich.

Bei einer Neuanmeldung müssen Sie über das Internet folgende Daten eingeben ( > Wer
schon Zugangsdaten hat, behält diese und muss sich nicht neu anmelden!):
Adresse:
https://mensalokal.de
Das Projekt lautet:
RV444
Die Einrichtung lautet:
Achtal
Der Freischaltcode lautet:
4438
Die genauen Infos sind auf unserer Homepage!

Die Erst- und Zweitklässler werden von einer Aufsichtsperson im Schulhof abgeholt
und in den Speiseraum geführt und nach dem Essen zur Betreuung begleitet.
Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen gehen selbstständig in
den Speiseraum und zurück.
Wenn Ihr Kind am Mittagessen teilnimmt, muss es auch in der Betreuung
angemeldet werden, ansonsten muss es während der Mittagszeit nach Hause
gehen.
Betreuung/Hort
Sollten sich Änderungswünsche in der Betreuung/Hort ergeben, holen Sie sich bitte
ein neues Formular im Sekretariat, ansonsten gilt die Abfrage wie vor den Ferien.
Auch in der Betreuung und im Hort gelten die Hygienevorschriften und Corona
Verordnungen für schulische Einrichtungen.
Für die Schüler/innen der Primarstufe findet täglich von 7:00 – 8:25 Uhr und von
12:00 – 13:40 Uhr Betreuung statt. Im Anschluss können Ihre Kinder im Hort bis
17:00 Uhr betreut werden.
Die Kinder, die nach dem Vormittagsunterricht in der Betreuung sind und nicht zum
Mittagessen gehen, müssen zusätzlich zum Pausenbrot ein weiteres Vesper dabei
haben.
Für die Betreuung/Hort werden von der Gemeinde Gebühren erhoben.
Krankmeldungen
Bitte bis spätestens 8:00 Uhr im Sekretariat melden.
Oder per E-Mail an kontakt@achtalschule.de.

Unseren Schülerinnen und Schülern, Ihnen liebe Eltern, unseren Kolleginnen,
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich ein gelingendes,
erfolgreiches und gesundes Schuljahr, auch wenn wegen der anhaltenden CoronaSituation noch außergewöhnliche Rahmenbedingungen herrschen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Lehle, Rektor

