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unser letzter gemeinsamer Schultag liegt nun schon 5 Wochen zurück. Dieser
schwerwiegende Schritt hat uns alle vor riesige Herausforderungen gestellt. Ich möchte
mich an dieser Stelle für Ihre Bewältigung der Mammutaufgabe in Ihrem häuslichen
Umfeld ganz herzlichen bedanken, für Ihr Durchhaltevermögen, für Ihre Nerven und für
Ihre vielen kreativen Ideen, diese Zeit zu überbrücken. Weitere Wochen werden nun
folgen – immer mit dem Blick auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens, da der
Schutz der Gesundheit aller maßgebend ist und Vorrang haben muss.
Wie geht es nun weiter?
Ich warte gerade auf die Handlungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg, die für uns
bindend sein werden. Diese werden derzeit mit Hochdruck erarbeitet.
• Fakt ist natürlich, dass die Schulen auf alle Fälle bis zum Sonntag, 03.05.2020
geschlossen bleiben werden.
• Wer dann wieder wann in die Schule kommen kann, wird derzeit vom Land BadenWürttemberg erarbeitet. Ich werde Sie rechtzeitig über die Homepage informieren.
Bitte schauen Sie hier weiterhin regelmäßig nach (gustav-wiederkehr-schule.de).
• Schulmaterialien:
o Wir werden alle neuen Schulmaterialien für die nächsten zwei Wochen
für alle Klassenstufen auf der Homepage hochladen, so dass Sie diese
dort abzurufen können.
o Wir greifen zum Teil auf You Tube – Erklärfilme zurück, um Inhalte nochmals
zu wiederholen oder zum Teil auch neue (einfache) Inhalte zu erarbeiten.
o Wir werden dort die Kontaktdaten aller Klassenlehrkräfte und
Fachlehrkräfte (Deutsch und Mathematik) hinterlegen, so dass Sie bzw. Ihr
Kind die Möglichkeit haben werden, Kontakt aufzunehmen, Unklarheiten zu
klären und im Austausch zu stehen. Bitte bedenken Sie dabei, dass die
Lehrkraft diesen Kontakt mit 20 – 26 Kindern pflegen wird. Ihr Kind soll sich
bitte bis Ende der Woche auf alle Fälle einmal bei der Klassenlehrerin / bei
dem Klassenlehrer gemeldet haben, so dass wir sicher gehen können, dass
alle versorgt sind.
o Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, die Materialien über die Homepage
abzurufen, melden Sie sich bitte telefonisch (771150) bei uns in der Schule.
o Sollte Ihrem Kind Material fehlen, melden Sie sich bitte auch telefonisch
bis Mittwoch (22.04.2020) in der Schule. Vielleicht können Sie hier auch
kleine Gruppen bilden, um sich gegenseitig das Material mitzubringen.

• Die Notbetreuung wird natürlich weiterhin aufrecht erhalten. Derzeit liegen noch
keine neuen Richtlinien über den systemrelevanten Personenkreis vor. Sollten sich
hier Änderungen ergeben und der Personenkreis erweitert werden, werden wir dies
auf der Homepage veröffentlichen.
• Die Situation bei Ihnen zu Hause bringt die unterschiedlichsten individuellen
Belastungen mit sich und kann natürlich auch zu persönlichen Krisen führen. Gerne
können Sie sich an die verschiedenen psychologischen Beratungsstellen wenden
und sich Unterstützung/ Hilfe holen. Die jeweiligen Kontaktdaten sind ebenfalls bei
uns auf der Homepage hinterlegt.
• Termine, die wir Ihnen zum Schuljahresanfang mitgeteilt haben, werden natürlich
selbstredend entfallen. Das betrifft den Lehrerausflug am 29.04., die Projektwoche
vom 11. – 15.05., das Landheim der vierten Klassen und die Bundesjugendspiele
vom 26.06.2020.
Wir versuchen, gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind das Beste aus dieser Krisen- und
Ausnahmesituation zu machen. Führen Sie sich weiterhin immer wieder vor Augen, dass
wir nicht auf Schulabschlüsse hinarbeiten, sondern uns in einer Grundschule befinden:
• Das Verfahren zum Übergang auf die weiterführenden Schulen für unsere
Viertklässler war bis zum Zeitpunkt der ersten Schulschließung insoweit
abgeschlossen, dass die Anmeldungen alle durchgeführt waren – der wichtigste
Schritt.
• In fast allen Klassen sind bis zur Schulschließung Entwicklungsgespräche geführt
worden, so dass Ihnen die Stärken und mögliche Lücken aufgezeigt waren. Auf
dieser Grundlage können wir Sie dann gegebenenfalls am Ende des Schuljahres
über mögliche Lösungen / weitere Schritte beraten.
• Alle Kinder einer Jahrgangsstufe werden die gleiche Lernzeit bis zum Ende des
Schuljahres zur Verfügung haben – und zwar landesweit. Genau an dieser Stelle
werden wir dann wieder ansetzen, auch im neuen Schuljahr, mit viel Rücksicht auf
diese besondere Ausnahmesituation und mit entsprechenden angepassten
Konzepten.
• Genießen Sie die gemeinsame Zeit zu Hause auch für gemeinsame Aktionen, für
die Sie im „Normalfall“ keine Zeit haben würden. Nutzen Sie auch das
wunderschöne sonnige Wetter aus, wir haben hier in Sandhofen/Scharhof das
große Glück, viel Grün um uns herum zu haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, auch im Namen aller Lehrkräfte, weiterhin gute
Nerven und viel Durchhaltevermögen, so dass wir uns irgendwann wieder herzlich hier bei
uns an der Schule begrüßen können und dürfen.
Bleiben Sie gesund und sorgen Sie gut für sich!
Ganz herzliche Grüße aus der Schule
Sibille Krappel, Rektorin

Ich drücke
euch in
Gedanken aus
der Ferne!

