Ludwig-Frank-Grundschule Nonnenweierer Hauptstraße 7 77963 Schwanau sekretariat@lfgs-schwanau.de
Schwanau, den 21.10.2020

Elterninfo - Corona-Update
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Etappe des Schuljahres 2020/2021 ist nun mit den Herbstferien erreicht. Wir sind alle sehr froh, dass
wir bis jetzt ohne größere Einschränkungen arbeiten konnten, dass keine Klassen, Lehrkräfte oder Mitarbeiter*innen der Schule in Quarantäne mussten. Leider fällt unsere Kollegin Frau Hug bis Anfang November aus. Ich
bin im engen Kontakt mit dem Schulamt, so dass wir gute Lösungen finden, sollte der Ausfall länger andauern.
Aktuell steigt die Zahl der Neuinfizierten in der Bundesrepublik von Tag zu Tag deutlich an, sodass neue bundesweite und landesweite Regelungen notwendig wurden. In Baden-Württemberg wurde die Pandemiestufe 3
ausgerufen, da landesweit mehr als 35 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen. Sie gilt ab Montag, 19.
Oktober und es werden zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen ergriffen. Die wichtigen
Eckpunkte für die Schulen sind:
•
•
•

Erweiterung der Maskenpflicht auf den gesamten Unterricht an weiterführenden Schulen (Für die
Grundschulen nicht relevant, da die Regelung ab Klasse 5 gilt.)
Verbot von außerunterrichtlichen Veranstaltungen
Sportunterricht: Kontaktsportarten und alle Betätigungen, für die ein unmittelbarer Kontakt erforderlich ist, sind nicht erlaubt.

Die aktualisierten Hygienehinweise für Schulen verlangen nun alle 20 Minuten ein Lüften der Unterrichtsräume
für 3 bis 5 Minuten. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist das gründliche „Stoßlüften“ anstrengend für Lehrkräfte
und Schüler*innen. Doch die Sicherheit aller Beteiligten muss Vorrang haben. Zur Bewältigung dieser Situation
ist warme Kleidung, am besten nach dem Zwiebelprinzip, unabdingbar. Je nach Infektionsgeschehen können die
betroffenen Kommunen weitere Einschränkungen erlassen, auch solche, die die Schulen betreffen.
Am ersten Schultag nach den Herbstferien müssen alle Schüler*innen wieder eine Gesundheitsbestätigung mitbringen. Sie erhalten diese per Mail zur Kenntnisnahme. Den Schüler*innen teilen wir sie vor den Ferien in Papierform aus. Im Downloadbereich unserer Homepage finden Sie auch die aktuellen Infoschreiben des Ministeriums und die Hinweise des Gesundheitsamtes für den Umgang mit kranken Kindern.
Elternbeirat
Die erste Elternbeiratssitzung für die gewählten Elternvertreter hat bereits am 1. Oktober 2020 stattgefunden.
Ich danke allen gewählten Elternvertreter für Ihre Bereitschaft, in unserer Schule gemeinsam mit uns zum Wohle der Kinder zusammenzuarbeiten. Die nächste Elternbeiratssitzung findet am Donnerstag, 5. November 2020
um 19:00 Uhr in der kleinen Gymnastikhalle in Nonnenweier statt.
Freundeskreis
Die Mitgliederversammlung des Freundeskreises findet am 9. November 2020 um 20.00 Uhr in der kleinen
Gymnastikhalle in Nonnenweier statt. Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich eingeladen. Eine
Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. (katrin.niecholat@web.de)
Leihgeräte
Im Falle eines erneuten Fernunterrichts sollen möglichst alle Schüler*innen und deren Eltern erreicht werden.
Sollten Sie Bedarf an der Ausleihe mobiler Endgeräte haben, dann melden Sie diesen bitte bei den Klassenlehrkräften an.

Schulfruchtprogramm
Für dieses Schuljahr wurde unser Antrag zum Schulfruchtprogramm erneut genehmigt. Der Gemüsehof Haag
aus Ottenheim beliefert uns immer dienstags mit Obst und Gemüse aus der Region. Dieses wird kostenlos an
alle Klassen, jetzt unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen, ausgegeben. Gesponsert wird das Schulfruchtprogramm mit EU-Fördermitteln. Den Restbetrag, der für die Schule anfällt, übernimmt dankenswerterweise unser „Freundeskreis“. Dafür bedanken wir uns recht herzlich.
Sicherer Schulweg
Nach den Herbstferien ist die Uhr wieder umgestellt und die "dunkle Jahreszeit" beginnt. Generell sind helle
Kleidung, entsprechende Strahler an den Schultaschen oder Warnwesten ein guter Schutz.
Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und abholen, mögen diese bitte an einer geeigneten Stelle aus- und einsteigen lassen. In Nonnenweier geschieht dies manchmal direkt am Zebrastreifen, was den Verkehr unnötig ins Stocken bringt und die Querungshilfe blockiert. Genauso möchten wir Sie bitten, den Schulhof
nicht zu befahren.
Eine allgemeine Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren und auch für die Erwachsenen gilt sowohl an der Bushaltestelle als auch im Bus.
Schulzahnarzt
Der Schulzahnarzt kommt auch in diesem Schuljahr. Termine gibt es aktuell noch keine. Über die Klassenlehrkräfte werden Ihnen die entsprechenden Informationen rechtzeitig weitergegeben.
Info-4-Veranstaltung
Der Informationsabend zum Übergang in die weiterführenden Schulen ist dieses Jahr wieder gemeinsam mit der
Grundschule Meißenheim geplant. In der Unditzhalle in Kürzell (Sporthalle neben der Förderschule) werden am
10. November 2020 Schulleiter der weiterführenden Schulen über die jeweilige Schulart informieren. Aufgrund
der dynamischen Pandemieentwicklung ist nur eine Teilnahme nach Voranmeldung zulässig. Die Eltern der Jahrgangsstufe 4 erhalten eine gesonderte Einladung und die entsprechenden Hygienehinweise.

Spendenübergabe an den Freundeskreis
Am 09.10.2020 wurden im Rahmen einer
feierlichen Spendenübergabe dem Freundeskreis der LFGS Schwanau e.V. 80 Tablets samt Zubehör von Herrn Dr.-Ing. E.h.
Martin Herrenknecht überreicht. Zu diesem Termin kam auch die Kultusministerin
Frau Dr. Susanne Eisenmann. Die Grundschulkinder bedankten sich mit einem
Gedicht und einer Fotocollage bei Herrn
Dr. Herrenknecht. Alle Beteiligten freuen
sich auf die Arbeit mit den Tablets.

Schulfotograf
Aus dem Elternbeirat kam der Wunsch, für die Klassenfotos einen hiesigen Fotografen zu beauftragen. Die Fototermine mit Frau Miller finden an folgenden Tagen statt:
Allmannsweier: 04.11.2020
Nonnenweier: 05./06.11.2020
Für die Erstklässler ist ein Foto mit der Schultüte geplant. Deshalb können sie ihre Schultüten ab Montag, 2.
November mit in die Schule bringen und dort bis zum Fototermin deponieren.
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Abholsituation Allmannsweier
Nach der 6. Stunde kommt es in Allmannsweier häufig zu unübersichtlichen Situationen: Im engen Eingangsbereich drängen sich Kinder, die aus der Sporthalle kommen, Kinder, die die Schule aus haben und auf den Bus
gehen, Eltern, die ihre Kinder abholen. Deshalb bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder am hinteren Eingang des
Betreuungsraumes abzuholen. Auch beim Betreten des Schulgebäudes gilt für die Erwachsenen Maskenpflicht.
Schulische Veranstaltungen / Absagen
Abhängig von der Corona-Pandemie und ihrer dynamischen Entwicklung können folgende schulische Veranstaltungen in diesem Jahr leider gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Laut Corona VO dürfen die Jahrgangsstufen nicht vermischt werden und aktuell sind auch alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen untersagt.
•
•
•
•
•
•
•

Der Weihnachtsmarkt Nonnenweier ist vom Freundeskreis abgesagt.
Das gemeinsame Sankt-Martins-Fest auf dem Schulhof an beiden Standorten.
Das gemeinsame Adventssingen aller Kinder an den jeweiligen Standorten.
Der Besuch der Kinder bei den Heimbewohnern im Diakonissenhaus Nonnenweier.
Das Schulprojekt Togo in Allmannsweier im Advent.
Ein gemeinsamer Theaterbesuch der ganzen Schule entfällt – zumindest vorerst.
Die Handball-AG kann aufgrund der neuen Hygieneregelungen nicht wie bisher stattfinden, denn die
Kontaktsportarten sind an den Schulen in der Pandemiestufe 3 untersagt. Deshalb wird der Schwerpunkt der AG hin zu einer allgemeinen Sport-AG verschoben.

Ausblick
Im letzten halben Jahr hat sich die Corona-Pandemie und die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen in den
Vordergrund gedrängt. Doch wir dürfen den Immunnachweis gegen Masern nicht aus dem Blick verlieren. Einige
Eltern haben den Klassenlehrkräften diesen bereits vorgelegt. Falls noch nicht geschehen, möchte ich Sie bitten,
dies noch nachzuholen.
Mit dem Herbst kommen auch jährlich verstärkt die Hinweise auf Läuse. Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse oder
Nissen finden, bitten wir Sie, dies über den Klassenlehrer oder direkt bei uns zu melden. In der betroffenen Klasse
wird dann ein vorgefertigter Brief ausgeteilt.
Als erster Tipp zur Vermeidung bietet sich an, mit den Kindern zu besprechen, dass sie nur die eigenen Mützen
und Schals tragen sollen und nicht mit Klassenkameraden tauschen.

Die aktuellen dynamischen Entwicklungen können unserer Planungen von heute auf morgen über den Haufen
werfen. Viele Informationen, Termine sowie die Elterninfos zum Download und auch die Informationsschreiben
aus dem Ministerium finden Sie auch auf unserer Homepage: www.ludwig-frank-grundschule-nonnenweier.de
und auf der Homepage des Kultusministeriums.

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser immer noch sehr herausfordernden Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Angelika Walter
Schulleiterin
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