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30. November 2020 

Adventsbrief 
Liebe Eltern, 

wie wir bereits angekündigt haben, möchten wir an unserer Lernplattform Moodle weiterarbeiten. 
Moodle ist vor allem gedacht für den „Notfall“, d.h. falls unsere Schule wie von März bis Mai 2020 
nochmal in einem Lockdown geschlossen werden sollte. Wir möchten für diesen Fall 
sicherstellen, möglichst alle Schülerinnen und Schüler gut erreichen und mit Lernstoff versorgen 
zu können.  

Wir möchten daher noch vor Weihnachten den ersten von insgesamt zwei Probeläufen in Moodle 
durchführen. Nach jedem Probelauf werden wir bei Ihnen nachfragen, was schon gut funktioniert 
hat und in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen. Die Ergebnisse dieser 
Evaluationen werden dann in den 2. Probelauf und ggf. in den „Ernstfall“ mit einfließen, wobei wir 
letzteres natürlich nicht hoffen. 

Der 1. Probelauf beginnt am Dienstag, 01.12. und endet am Freitag, 04.12.2020. 

Und so wird der 1. Probelauf durchgeführt:  

Wir stellen für jede Klasse am 01.12. je eine Aufgabe im Fach Deutsch sowie eine Aufgabe im 
Fach Mathematik ein. Für die Bearbeitung der beiden Aufgaben hat Ihr Kind 4 Tage Zeit. Das 
Kind findet in seinem Moodle-Ordner „Aufgaben und Aktuelles“ eine Gesamtübersicht, was zu 
tun ist. Im Ordner „Deutsch“ und im Ordner „Mathematik“ kann es dann die konkrete Aufgabe 
einsehen. Zur Bearbeitung braucht Ihr Kind keinen PC und keinen Drucker, da ausschließlich 
Aufgaben erteilt werden, die in den Schulheften zu bearbeiten sind, also z.B. „S. 30 Nr. 2“. Die 
beiden Aufgaben sind bitte bis 04.12. zu bearbeiten. Für die Abgabe ist ein PC oder Smartphone 
notwendig. Die bearbeiteten Aufgaben sind bis 04.12. bitte einzuscannen oder abzufotografieren 
und dann im jeweiligen Fach Deutsch bzw. Mathematik per Moodle hochzuladen, so dass die 
Lehrerin die bearbeitete Aufgabe online einsehen kann.  

Unsere Hilfestellung für Sie und die Kinder:  

Das Kollegium hat ein Video zur Handhabung „unseres Moodles“ gedreht, das erklärt, wie 
Aufgaben eingesehen, gescannt/fotografiert und hochgeladen werden können. Das Video ist zu 
finden auf unserer Schulwebsite https://www.gs-simmozheim.de/moodle-infovideo/. Ebenso 
wurde ein schriftlicher Leitfaden zur Handhabung von Moodle erstellt. Dieser ist ebenfalls auf 
der Schulwebsite einsehbar (wichtig: Die im Leitfaden erwähnte Funktion „BigBlueButton“ ist für 
diesen ersten Probelauf noch nicht relevant und kann ignoriert werden).  

Sollten trotz der eingestellten Hilfen Probleme oder Fragen auftreten, so wenden Sie sich bitte 
direkt an Frau Saadé vormittags unter der Telefonnummer der Schule oder auch jederzeit per E-
Mail unter saade@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de oder an die Klassenlehrerin zu ihrer 
gewohnten telefonischen Sprechzeit.  

Der Zeitraum für die 1. Evaluation ist für den 08.12. bis 15.12.20 angesetzt. Weitere Informationen 
hierzu erhalten Sie zeitnah. 



Feriensingen 

Auch in diesen besonderen Zeiten möchten wir unsere vorweihnachtlichen Bräuche in der Schule 
pflegen. Das Feriensingen kann in diesem Jahr leider nicht in der gewohnten Form stattfinden, 
dafür aber einmal anders:  
An den kommenden drei Freitagen vor Weihnachten wollen sich die Lehrerinnen mit den Kindern 
jeweils um 08:00 Uhr zu Schulbeginn auf dem Pausenhof für ein gemeinsames Adventssingen 
versammeln, denn Singen im Freien ist weiterhin gestattet. Am kommenden Freitag starten wir 
gemeinsam mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ und stimmen uns damit schon einmal 
auf den bevorstehenden Nikolaustag ein. Wer möchte, kann den Text im Vorfeld zu Hause schon 
einmal üben. Wir stellen den Liedtext zu diesem Zweck als freiwilliges Angebot im Moodle-Ordner 
„Musik“ ein. 

Auch in diesem Jahr ist das Schulhaus wieder adventlich geschmückt. Im Foyer im 
Eingangsbereich steht ein geschmückter, beleuchteter Weihnachtsbaum und im Obergeschoss 
haben wir für die Kinder ein Adventsgesteck mit elektrischen 4 Kerzen aufgestellt, von denen 
nach jedem Adventssonntag eine weitere leuchten wird. Wir freuen uns auf diese schönen und 
besinnlichen Tage mit den Kindern. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Eltern, die für „ihre“ Klasse in diesem Jahr einen 
Adventskranz gebunden oder sich anderweitig engagiert haben, um den Kindern eine Freude im 
Advent zu bereiten.  

Termine 

Noch liegt es uns nicht schriftlich vor, jedoch ist geplant, dass die Weihnachtsferien in diesem 
Jahr zwei Tage früher beginnen sollen. Der letzte Schultag vor den Ferien wäre somit der 18. 
Dezember 2020. Unterrichtsende wäre dann gemäß Ferien-VO für alle Kinder um 11:20 Uhr. Wir 
hoffen, dass diese Tage dazu beitragen können, Ihnen allen schöne und unbeschwerte Feiertage 
zu ermöglichen. Sobald uns die Anordnung schriftlich zugeht, informieren wir Sie noch einmal 
verlässlich über den letzten Schultag. 

Nach den Ferien beginnt die Schule wieder am 11. Januar 2021 nach dem regulären 
Stundenplan. 

Weitere Termine: 
09.02.2021   Halbjahresinformation Klassen 3 und 4 
15.02.-19.02.2021  Fasnetsferien 
23.02.2021   Schulanmeldung für die neuen Erstklässler 
21.04,27.04.,29.04. VERA Vergleichsarbeiten für Klasse 3 
05.05.-07.05.2021  voraussichtlich Schullandheimaufenthalt Klassen 3 und 4 
31.03., 14.05.2021 bewegliche Ferientage 
18.05.2021   Bundesjugendspiele 
20.05., 17.06., 24.06. Nachholtermine Jugendverkehrsschule Klasse 4 
 
Zum Abschluss möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir auch im Winter weiterhin in 
den Klassenzimmern regelmäßig lüften werden. Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder dafür warm 
genug anzuziehen. 
 
Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche und gesunde Adventszeit! 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
 


