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Liebe Eltern, liebe Kinder,
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus!
Wie die Wolken wandern am himmlischen Zelt,
So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.
In dem jetzigen Kontext erhält die erste Strophe des
Gedichts von Emanuel Geibel (1815 - 1884) gleich eine
andere Bedeutung. Im Folgenden erhalten Sie wieder
Infos rund um unser Schulleben.

Feiertage und Brückentage
Der Mai wird nicht nur wegen des besseren Wetters
„Wonnemonat“ genannt, sondern auch wegen der
vielen Feiertage und Brückentage. Bitte beachten Sie,
dass an den folgenden Tagen die Schule geschlossen
ist:

als wir erwartet haben. Wir sind natürlich froh, dass
wir bisher keinen Positivfall getestet haben.
Im Zusammenhang mit den Testungen weise ich noch
einmal auf die aktuell gültigen Vorgaben hin und
erinnere an das „Elternschreiben“ vom 12.04.21, das
Sie am 15.04. per Mail erhalten haben:
„Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis
über ein negatives Testergebnis vorlegen und auch nicht
vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen,
müssen das Schulgelände verlassen und werden
ausschließlich im Distanzunterricht beschult. (…) Mit einer
Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann
allerdings nicht gerechnet werden.“

Wir danken allen Eltern für die Unterstützung und das
Vertrauen, sodass wir die Selbsttestungen in der
Schule bestmöglich begleiten und umsetzen können.
Dieser Dank ist nach den vielen Sorgen und der
Aufregung über das Verfahren im Vorhinein ein
besonderer Dank an alle Beteiligten!

Himmelfahrt 13.-16.5.
Pfingsten/ Pfingstmontag 22.-24.05.

Anmeldung für den Ganztag

Fronleichnam 3.06.-6.06.

Leider können wir keinen Infoabend in der Schule
anbieten. Die Anmeldungen für das Ganztagsangebot
im nächsten Schuljahr nehmen wir ab sofort bis zum
17. Mai entgegen. Die Unterlagen hierfür erhalten Sie
über die Schulhomepage:

Außerdem wird am 13.05. der Ramadan-Monat mit
dem Fest des Fastenbrechens gefeiert. Wir wünschen
allen, die das Fest feiern, eine fröhliche Zeit mit Ihren
Lieben.

https://grundschule-weisskirchen.de/ganztagsangebot.htm

Radelwettbewerb
Rückmeldung Selbsttestungen in der Schule
Es ist beeindruckend wie schnell sich die Kinder an die
Testungen in der Schule gewöhnt haben und wie
selbständig sie das durchführen. Einige Kinder haben
verständlicherweise dabei noch gemischte Gefühle,
andere sind stolz, dass sie Ihren Beitrag leisten
können. Endlich können sie wieder selbst etwas tun
und beitragen – „ein bisschen wie selbst Doktor sein“.

Wie im Vorjahr konnten wir unseren 2. Platz als
radelaktivste Grundschule verteidigen. Am 5.5. wird es
eine digitale Preisverleihung mit unserem
Wirtschaftsminister Herrn Al-Wazir geben. Ob es
wieder ein Preisgeld gibt? Auf jeden Fall werden wir
nach den Sommerferien wieder dabei sein und hoffen
auf Ihre Unterstützung!

Wir stellen fest, dass wir den Kindern zu wenig
zugetraut haben und es unterm Strich besser klappt,
www. grundschule-weisskirchen.de

--- bitte wenden ---
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Verkehrserziehung
Mit der Verkehrsschule lernen unsere 4. Klässler, wie
man sich im Straßenverkehr sicherer verhält. Herr
Meffert erklärt und hilft den Kindern, auf
Gefahrenstellen acht zu geben. Wir sind dankbar, dass
die Verkehrserziehung stattfinden kann und den
Kindern ein wenig Abwechslung bietet.

Auswertung „Zu Fuß zur Schule“
Das Projekt „Zu Fuß zur Schule“ hat alle Kinder
motiviert, nicht mit dem Auto zur Schule zu kommen.
Jeden Tag haben wir die Ergebnisse gesammelt und im
Atrium aufgeschrieben. Für unsere Eisbären konnten
wir eine große Eisscholle retten. Insgesamt haben Ihre
Kinder ca. 189kg CO2 eingespart. Dies entspricht dem
Verbrauch von ca. 80l Benzin. Wie viel mehr wäre noch
möglich?

Digitale Ausstattung der Schule
In den Osterferien wurden die „WLAN-Sender“
(Access Points) in der Schule montiert. Nun warten wir
darauf, dass sie in Betrieb genommen werden. Dann
verfügt die Schule über ein flächendeckendes WLANAngebot. Die Ausstattung mit sogenannten
„LehrerPCs“ rückt ebenfalls in greifbare Nähe. Jedoch
wissen wir nicht, wann es tatsächlich so weit ist.

die Arbeitsmittel laut Stundenplan mitgebracht
werden und Ihre Kinder pünktlich zum
Unterrichtsbeginn anwesend sind. Insbesondere
wegen der Testungen sind Verspätungen ärgerlich.
Leider können Kinder, die ihre Lern- und
Arbeitsmaterialien oder ihre Sportsachen nicht dabei
haben, nicht in angemessener Weise am Unterricht
teilnehmen, dies gilt besonders auch für den
Sportunterricht. Kontrollieren Sie bitte, ob die
Sportbekleidung noch die passende Größe hat.
(Ohrringe bitte ausziehen oder abkleben!)
Die Lern- und Hausaufgaben sind Bestandteil des
Distanzunterrichts und fließen in die Bewertungen ein.
Sie sind nicht freiwillig, sondern müssen erledigt
werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Schulgarten
Zum Abschluss möchte ich Ihnen einfach unsere
Freude über die blühenden Pflanzen rund ums
Verwaltungsgebäude zum Ausdruck bringen und teile
mit Ihnen ein paar Eindrücke.

Sportsachen/ Stundenpläne/ Unterrichtsbeginn
Liebe Eltern, zum Abschluss noch einige Bitten
bezüglich der Vorbereitung der Kinder auf die
Schultage. Bitte prüfen Sie diesen Abschnitt, ob er auf
Sie zutreffen könnte.
Wir beobachten, dass Kinder vermehrt zu spät zum
Unterricht erscheinen, Lern- und Arbeitsmittel nicht
vorhanden oder vollständig sind, Hausaufgaben nicht
erledigt werden und der Turnbeutel oft vergessen
wird bzw. Turnschuhe fehlen. Daher möchten wir Sie
ausdrücklich darum bitten, die Lern- und
Arbeitsmaterialien zu prüfen, darauf zu achten, dass

Weiterhin alles Gute und einen fröhlichen Mai wünscht

Alan Moss, Schulleiter
www. grundschule-weisskirchen.de

