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An die Eltern 
aller Klassen 
 

9. Dezember 2020 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
am Dienstag haben Sie über Ihr Kind einen Zugangscode für die Teilnahme an der Umfrage   „Erster 
Moodle-Probleauf“ erhalten. Die Umfrage endet am Dienstag, den 15.12.2020. Es wäre schön, wenn 
möglichst viele Eltern sich daran beteiligen würden, damit wir unser digitales Lehrangebot optimal an Ihre 
Bedürfnisse anpassen können. 
 
Der nächste Besuch der Kinder in der Bücherei wird am 16. Dezember 2020 stattfinden.  
Neue Büchereiregelung: Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Büchereibesuch eine Mund-Nasen-
Bedeckung mit. 
 
Beim letzten Büchereibesuch konnte ein Buch nicht zurückgegeben werden. Es handelt sich um den Titel 
„Das mächtige Zauberschwert“ aus der Reihe „Das magische Baumhaus“. Sollten Sie dieses Buch bei sich 
zu Hause auffinden, dann geben Sie es bitte in der Schule oder auch direkt in der Bücherei ab. Vielen Dank! 
 
Zum Thema „Sicherer Schulweg“: Wiederholt haben uns Eltern berichtet, dass die Kinder auf dem 
Schulweg spielen, indem sie z.B. zwischen parkenden Autos umherspringen, sich schubsen, den Gehweg 
absichtlich verlassen usw. Insbesondere im Bereich der KiTa Max & Moritz wurde dieses Verhalten 
mehrmals beobachtet. 
Bitte besprechen Sie das Thema zu Hause noch einmal mit Ihren Kindern. Damit der Schulweg sicher für 
alle ist, müssen die Kinder aufpassen und auf dem Gehweg bleiben. Hier in der Schule haben wir letzten 
Freitag auch kurz mit den Kindern darüber gesprochen. 
 
Aus unserem neuen Lehrwerk „Teamgeister“, welches Ihnen am letzten Elternabend kurz vorgestellt wurde, 
haben wir mit den Kindern schon zwei Themen behandelt. Die Themen waren „Kommunikation“ und 
„Gemeinschaft“.  In der Woche vom 14. bis 18.12. werden wir mit den Kindern in das dritte Thema 
einsteigen: „Selbstvertrauen“. Vielleicht haben Ihre Kinder Sie auch zu Hause schon darauf angesprochen. 
 
Laut dem gestrigen Schreiben unserer Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann ist es nach den 
Weihnachtsferien nicht mehr erforderlich, dass Sie Ihren Kindern eine ausgefüllte Gesundheitsbestätigung 
mit in die Schule geben. Wir möchten trotzdem darauf hinweisen, dass Ihre Kinder die Schule nur aufsuchen 
dürfen, wenn sie keine der typischen Symptome für eine Corona-Erkrankung aufweisen.  
 
Aufgrund der ab heute gültigen „Allgemeinverfügung Corona-Hotspot-Erlass“ des Landkreises Calw, darf ab 
sofort die Schulsporthalle nicht mehr genutzt werden. Wir werden versuchen, die Sportstunden mit 
neuen Ideen zu füllen und eventuell auch einmal mit den Kindern spazieren gehen. Die Sportbeutel behalten 
wir noch in der Schule. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an den entsprechenden Tagen die richtige 
Kleidung dabei hat, sollten wir spazieren gehen. Die Stundenpläne bleiben vorerst noch unverändert. 
 
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 22. Dezember 2020. Die Kinder werden um 11:20 Uhr 
nach Hause entlassen. Nach den Ferien beginnt die Schule wieder am 11. Januar 2021 um 08:00 Uhr nach 
dem Stundenplan. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ruhige und gesunde Festtage! 
 
Freundliche Grüße 
S. Keller 


