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

Schwanau, den 30.11.2020 

Elterninfo November 2020  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

hier einige aktuelle Informationen aus der Ludwig-Frank-Grundschule. Das Virus hat nun auch die Grundschule in 
Schwanau erreicht. Aufgrund von zwei positiv getesteten Lehrkräften waren drei Klassen in Allmannsweier laut Ge-
sundheitsamt Kontaktpersonen 2. Sie konnten zwar weiterhin die Schule besuchen, für den privaten Bereich wurden 
aber Isolierungsmaßnahmen vom Gesundheitsamt empfohlen. Drei Klassen in Nonnenweier mussten für einige Tage 
in Quarantäne. Vielen Dank für Ihre große Flexibilität und Ihr Verständnis, die Kinder so kurzfristig zu betreuen. Soll-
ten Sie für Ihren Arbeitgeber eine Bestätigung für den Nachweis des Betreuungsbedarfs Ihrer Kinder brauchen, dann 
melden Sie sich bitte direkt bei unserer Sekretärin Frau Böhm.  

MS Teams 
Alle Eltern haben nun die Zugangsdaten zur Anmeldung ihres Kindes in MS Teams erhalten und die meisten Kinder 
sind zwischenzeitlich auch angemeldet. Die Lehrkräfte haben über dieses Programm Kontakt mit ihrer Klasse aufge-
nommen, im Klassenchat geschrieben, Material hochgeladen oder eine Videobesprechung durchgeführt. Die Klassen, 
die nun aktuell in Quarantäne waren, konnten über MS Teams mit ihrer Klassenlehrkraft Video-Besprechungen abhal-
ten. Sollten Sie die Zugangsdaten zur Erstanmeldung Ihres Kindes nicht mehr zur Hand haben, dann melden Sie sich 
bitte bei Frau Böhm im Sekretariat. Sie hilft Ihnen gerne weiter. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank auch an Herrn 
Zeller, der für die Elternschaft eine Anleitung zur Anmeldung in MS-Teams erstellt hat. 
 
Elternbefragung: Freiwilliger Mund-Nasen-Schutz an der LFGS 
An der Elternbefragung haben 93% der Eltern teilgenommen. Der Elternbeirat und die Schulleitung haben sich über 
diese rege Teilnahme sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank!  

 
Die Elternbefragung konnte zwischenzeitlich 
ausgewertet werden und hat folgende Ergeb-
nisse gebracht 
  

Die Elternumfrage zeigt ein eindeutiges Ergebnis: Die Mehrheit der Eltern – 54% – wünscht, dass die bisherige Rege-
lung in der Grundschule - nämlich keine Masken zu tragen - beibehalten werden soll. Es bleibt weiterhin in Ihrer elter-
lichen Verantwortung, ob Ihr Kind freiwillig eine Maske in der Schule trägt oder nicht. Die Einhaltung der AHA-Regeln, 
und dazu gehört auch das Tragen einer Maske, reduziert eindeutig das Infektionsrisiko. Im Hinblick auf die aktuellen 
Infektionen an der Schule und den noch immer sehr hohen Fallzahlen, auch im Ortenaukreis, tragen zwischenzeitlich 
viele Lehrkräfte eine Maske. Freiwillig können die Kinder das auch tun. 

Elternbeirat  
Im Elternbeirat der LFGS gibt es nochmal einen Wechsel. Frau Mallach-Siegl legt das Amt der ersten Vorsitzenden 
Ende November aus persönlichen Gründen nieder, weshalb eine Neuwahl ausgerichtet wurde. Frau Cornelia Küm-
merlin ist nun ab dem 01.12.2020 die neue gewählte erste Vorsitzende des Elternbeirats. Frau Anne von Dressler und 
Herr Simon Hübner führen ihre Ämter als zweite Vorsitzende bzw. als Schriftführer weiter. Herzlichen Glückwunsch 
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zum neuen Ehrenamt und vielen Dank für die Bereitschaft, sich in die Elternarbeit an der Grundschule einzubringen. 
Ein ganz großes Dankeschön an Frau Mallach-Siegl für die geleistete Arbeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.    
 

Antolin und Zahlenzorro (Lernplattforme des Westermann Verlag) 
Unsere Schule wird künftig mit dem Online-Programm www.zahlenzorro.de im Fach Mathematik und mit dem Online 
Programm www.antolin.de im Fach Deutsch arbeiten und üben. Dazu erhält Ihr Kind von den unterrichtenden Lehr-
kräften ein Infoblatt mit seinem Benutzernamen und seinem Kennwort. Die Anmeldedaten gelten für beide Lernpro-
gramme. Bitte bewahren Sie diese Zugangsdaten gut auf. Sollte ihr Kind die Zugangsdaten verlieren, wenden Sie sich 
bitte direkt an die unterrichtende Lehrkraft.  
Die Daten Ihres Kindes werden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personen-
bezogener Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) verarbeitet. Eine entsprechende 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten Ihres Kindes im Rahmen der Internetanwendung der Lern-
plattformen Antolin und Zahlenzorro und Ihre Betroffenenrechte wurden Sie informiert und Sie haben Ihre Einwilli-
gung bereits schriftlich gegeben. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:                                                                                                                    
https://www.zahlenzorro.de/all/datenschutz.jsp oder  https://antolin.westermann.de/all/datenschutz.jsp 
 
Antolin stellt Quizfragen zu mehr als 70.000 Kinder- und Jugendbüchern; antolin.de ist eine Art Bibliothek für Quiz-
fragen, quasi eine Quizzothek: Kinder wählen auf antolin.de einen Buchtitel, lösen dazu ein Quiz und verdienen sich 
Punkte, die ihrem persönlichen Lesekonto gutgeschrieben werden. Das Titel-Angebot ist ähnlich wie in einer sehr gut 
bestückten Bücherei: Es reicht von Belletristik über Sachbücher bis hin zu fremdsprachigen Büchern. Es kommen täg-
lich neue Buch-Quiz dazu. Die unterrichtende Lehrperson kann mit antolin.de begleitend zum Schullehrwerk arbeiten 
und individuell Aufgaben zuweisen. 
 
Zahlenzorro: Mit diesem Programm kann Ihr Kind Aufgaben auswählen, 

 die zu seiner Klassenstufe, zur aktuellen Jahreszeit und zu seinem Lernstand passen,  

 die alle fünf mathematischen Kompetenzbereiche abdecken und 

 die in Geschichten zu verschiedenen Themen wie Detektive, Fantasy, Freizeitpark, Fußball, Gruseliges, Pferde, Pira-

ten, Prinzessinnen, Tolle Tiere, Unterwasser, Weltraum verpackt sind und so besonders zum Üben motivieren. 

Für jede richtig bearbeitete Aufgabe erhält Ihr Kind Punkte, die seinem persönlichen Punktekonto gutgeschrieben wer-

den. Ihr Kind kann die Zahlenzorro-Aufgaben in der Schule und zu Hause rechnen, am Rechner oder auf einem mobilen 

Endgerät. Die unterrichtende Lehrkraft kann Ihrem Kind auch individuell Aufgaben zuweisen, die es zuerst bearbeiten 

muss, bevor es wieder frei auswählen darf. 

Zugang zu den beiden Lernplattformen Zahlenzorro und Antolin: 

 www.zahlenzorro.de oder www.antolin.de aufrufen und den Benutzernamen und das Kennwort eingeben. 

 Nach der Anmeldung befindet sich Ihr Kind in seinem individuellen Bereich in einer geschützten Umgebung. 

 

Weihnachtsferien 
Über den angedachten früheren Beginn der diesjährigen Weihnachtsferien ab dem 18.12.2020 gibt es leider noch 
keine Informationen aus dem Kultusministerium. Manche Familien freuen sich über den früheren Ferienbeginn und 
die zusätzlichen „Quarantänetage“, um bei einem Besuch der Großeltern das Infektionsrisiko zu senken. Berufstätige 
Eltern haben andererseits ein Problem mit der Kinderbetreuung am 21. und 22.12.2020. Sobald es Neuigkeiten gibt, 
werden Sie entsprechend informiert.  
     
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser im-
mer noch sehr herausfordernden Zeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

 
Angelika Walter 
Schulleiterin  
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