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Liebe Eltern,
die ersten immer etwas aufregenden Tage im neuen Schuljahr sind überstanden und ich möchte
Sie noch einmal ganz herzlich an der Grundschule Aeschach begrüßen. Wir freuen uns auf ein
hoffentlich einigermaßen störungsfreies Arbeiten, in dem die Beziehungen der Kinder untereinander und natürlich auch der so wichtige direkte Kontakt unserer Kinder mit ihrer Lehrerin
wieder an allererster Stelle steht.
In unseren Elternbriefen möchten wir Sie über geplante Vorhaben, Aktivitäten und Termine
im laufenden Schuljahr informieren. Sie finden wichtige Termine (z.B. die Schwimm- und
Eislauftermine der einzelnen Klassen, Elternsprechzeiten, Ferientermine etc.) aber auch stets
auf unserer homepage. Interessant für unsere neuen Erstklasseltern sind dort bestimmt auch die
grundlegenden Infos zu unserem Schulgeschehen, zu finden in unserem Schul-ABC.
Hier nun die wichtigsten Fakten und Termine zum Schulstart:

1. Veränderungen in der Schulgemeinschaft
In diesem Schuljahr 2020/2021 werden unsere 7 Klassen von 17 Lehrkräften unterrichtet. Neu in
unserem Kollegium begrüßen wir Frau Melanie Heim, die die Klasse 1b führt und Frau Mona
Siegel als Klassenlehrkraft der Kombiklasse 3 / 4. Parallel zu Frau Hildegard Schmid-Hansinger
wird in diesem Jahr Herr John-Adam Peter den Werkunterricht leiten.
Die Aufgabe der stellvertretenden Schulleitung hat nun Frau Jana Painsi übernommen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, Frau Sigrid Walz für die Jugendsozialarbeit in
unserem Schulteam begrüßen zu dürfen.
Wir hoffen, dass wir zusammen mit unseren Hauptpersonen, den Schulkindern, allesamt gesund
bleiben und vielleicht wieder ein besonderes, aber dennoch schönes Schuljahr miteinander
erleben dürfen.
2. Kurzfristige Änderungen im Ablauf des Schulgeschehens
Wie so manches ist auch die Stundenplangestaltung in dieser Zeit nicht ganz so einfach und
wir müssen uns immer wieder auf kleine, manchmal nur vorübergehende Änderungen einstellen.
So ist für die laufende Woche ein Verbot des Sport- und Schwimmunterrichts ausgesprochen
worden. Dies bedeutet, dass Sportunterricht vermutlich ab dem 21. September stattfindet,
ob und wie das Schwimmen für die Klassen 2-4 aussieht, ist noch nicht geklärt. Das Gleiche gilt
auch für das Eislaufen, das normalerweise auch ab Ende Oktober beginnen würde. Sie werden
darüber auf alle Fälle von Ihrer Klassenlehrkraft informiert.
Das morgendliche Eintreffen unserer Grundschüler über die vier verschiedenen Eingänge
funktioniert recht gut. Man merkt, dass wir mit unseren „Großen“ sehr erfahrene Maskenträger
haben, für die auch das tägliche Händewaschen schon fast „normal“ geworden ist.
Da sich jedoch die Kinder aus der Mittagsbetreuung ab 11.20 Uhr auf dem Pausehof befinden
und deshalb die Schultore geschlossen sein sollten, ist es sinnvoller, die anderen Klassen
nach Schulschluss nicht durch die 4 Eingänge, sondern alle am Hauptausgang zu
verabschieden. Die Lehrkräfte besprechen diese Änderung mit ihren Klassen, die Kinder
werden zudem an die Schultüre begleitet.

3. Elternabende finden im Mehrzweckraum statt
Um den Mindestabstand einhalten zu können, finden in diesem Schuljahr alle Elternabende
im Mehrzweckraum statt. (Bitte Maske mitbringen!). Dies bedeutet, dass die Elternabende
nicht zeitgleich und damit leider auch nicht alle bereits in der 2. Schulwoche durchgeführt
werden können. Sie erhalten die Einladung zur Ihrem Elternabend durch die Lehrkraft.
An diesem Abend findet auch die Wahl des Klassenelternsprechers statt. Eine Elternbeiratswahl entfällt in diesem Schuljahr, da die Mitglieder des Elternbeirates jeweils für 2 Jahre
gewählt werden. Eine Liste der Mitglieder unseres Elternbeirates mit ihrer Vorsitzenden
Frau Monika Schuster (Kinder in Klasse 1b und 3 / 4) finden sie auf der homepage.
4. Keine gemeinsame Schulanfangsfeier in der Kirche
Das gegenseitige Kennenlernen und das friedliche Miteinander aller Kinder an unserer Schule ist
uns immer besonders wichtig gewesen und möchten wir auch in Corona-Zeiten nicht völlig
vernachlässigen. Deshalb führen wir in regelmäßigen Abständen Schulversammlungen durch, bei
denen Regeln besprochen, Unterrichtsergebnisse vorgestellt oder von Aktivitäten berichtet wird.
Dies können wir in der nächsten Zeit jedoch nur im Freien, bzw. auf dem Pausehof tun.
Nächste Woche werden wir bei schönem Wetter eine kleine Versammlung zur Besprechung
unseres ersten Sozialziels „Grüßen tut gut“ und Mitte Oktober dann die 1. Große
Schulversammlung mit verschiedenen Themen zum Schulgeschehen durchführen. Da wir
bei allen Unternehmungen auf gutes Wetter angewiesen sind, entfällt die gemeinsame
Schulanfangsfeier, die normalerweise in der Kirche St. Ludwig abgehalten werden würde.
Dort ist eine Begrenzung der Teilnehmer auf 80 Kinder vorgeschrieben.
5. Schulfotografie am Nachmittag

Frau Rupp, unsere Schulfotografin wird auch in diesem Schuljahr wieder an einem Nachmittag
Kinder, deren Eltern dies möchten, fotografieren. Wenn Sie an einer Bildermappe – ähnlich wie
Im Kindergarten – für Ihr Kind interessiert sind, bitte tragen Sie sich im Rücklauf ein.
Frau Rupp kommt an unsere Schule am Freitag, den 27. November 2020 von 12.15 Uhr15 Uhr. Die Bildermappe kostet ca 17 Euro. Die interessierten Eltern erinnern wir kurz vor dem
Fototermin noch einmal. Klassenfotos werden von unseren Lehrerinnen selbst gemacht!

6. Die Ferienzeiten für das Schuljahr 2020/21 finden Sie auf unserer homepage.
Bitte orientieren Sie sich bei Ihrer Urlaubsplanung an den festgeschriebenen Zeiten,
Beurlaubungen außerhalb der Ferienzeiten dürfen wir leider nicht gewähren.

7. Eine große Bitte: Wir sind verpflichtet, nach Schülern, die unentschuldigt dem Unterricht
fernbleiben, zu forschen. Es könnte ein Unfall passiert oder dem Kind auf dem Schulweg etwas zugestoßen sein. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind immer vor 7.30 Uhr
telefonisch bei uns, später sind die Lehrkräfte meist schon in ihren Klassen. DANKE!
Wir freuen uns auf ein vertrauensvolles, fröhliches und entspanntes Miteinander!
Herzliche Grüße Gisela Schnell und das Kollegium der Grundschule Aeschach

Bitte ausfüllen und bei der Klassenlehrerin wieder abgeben! DANKE!
o Ich habe Interesse an Portrait-Aufnahmen durch eine Schulfotografin am 27.11.2020.
o Ich habe kein Interesse an Portraitaufnahmen der Schulfotografin.
Name des Kindes: _______________________________________ KL; ______
Unterschrift : _______________________________________________________

