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

Schwanau, den 12.06.2021

Elterninfo - Juni 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige aktuelle und wichtige Informationen aus der Schule,
dem Elternbeirat und dem Kultusministerium weitergeben. Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln
konnte am Mittwoch, 9. Juni 2021, eine Elternbeiratssitzung in der Silberberghalle stattfinden.
Die Elternvertreter*innen wurden über die erneute Ausschreibung der Schulleitungsstelle der LudwigFrank-Grundschule und einige dadurch erforderlich organisatorische Vorbereitungen informiert. Das
Bewerbungsverfahren ist im Schulgesetz festgelegt und wird von einer Kommission begleitet, mit je
einer Person aus dem Regierungspräsidium, dem Staatlichen Schulamt, dem Schulträger und der
Schulkonferenz. Der Elternbeirat hat die Mitgliederliste der Schulkonferenz überprüft. Durch den
Wechsel im Vorsitz des Elternbeirats im Oktober letzten Jahres wurde eine Nachwahl notwendig. Die
Schulkonferenz findet am 23.06.2021 in der Ludwig-Frank-Grundschule statt. Die Schulkonferenzmitglieder erhalten hierfür eine separate Einladung.
Bestätigung der Selbsttestung im häuslichen Bereich: In dieser Elternbeiratssitzung habe ich mitgeteilt, dass die Corona-VO es nicht ermöglicht, die Ergebnisse der Selbsttestungen der Grundschulkinder
im häuslichen Bereich zu attestieren. Diese Information ist aber schon überholt, denn das Ministerium
hat sich mit dem Sozialministerium verständigt und am Freitag die Schulen über die Änderungen informiert. Die vorgelegten Eigenbescheinigungen sollen künftig nun auch 60 Stunden gelten und von
den Schülerinnen und Schülern im außerschulischen Bereich genutzt werden können. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass die Schule die Vorlage der Eigenbestätigung bestätigt. D.h. es gibt nun die
Möglichkeit einer Bescheinigung über die Vorlage einer Eigenbescheinigung. Beigefügt finden Sie ein
entsprechendes Formular, das Sie im Bedarfsfalle bitte im Voraus herunterladen und ausfüllen und
den Kindern mit in die Schule geben. Eine Bearbeitung am PC ist auch möglich. Wer keine Möglichkeit
zum Ausdrucken hat, kann über die Lehrkräfte oder im Sekretariat ein Formular bekommen. Bitte beachten Sie auch die erforderlichen Angaben zum Namen des Tests und des Herstellers, die immer wieder variieren. Ohne den Dokumentationsbogen kann die Schule keine Bestätigung unterschreiben.
Hinweise zum Stundenplan: Der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen ist nun angelaufen und wir
freuen uns, dass fast alle Kinder wieder in der Schule sind. Im letzten Elternbrief wurde darauf hingewiesen, dass Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende der Klassen so wie bisher beibehalten werden.
Die Klassen 1 und 2 haben von der 2. bis zur 6. Stunde, die Klassen 3 und 4 von der 1. bis zur 5. Stunde
Unterricht. Es gibt eine Ausnahme: Montags haben die ersten Klassen von der 2. - 5. Stunde Unterricht, die dritten Klassen von der 1. - 6. Stunde. Dies Verringerung bzw. Erhöhung der wöchentlichen
Stundenzahl der beiden Jahrgangsstufen ist der Einhaltung der Kontingentstundentafel geschuldet, die
jeweils weniger bzw. mehr Wochenstunden festlegt.
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Sportunterricht: Durch die sinkenden Inzidenzwerte kann der Sportunterricht nun auch wieder im
Klassenverband in der Halle stattfinden, aber auch im Freien ist der Sportunterricht weiterhin möglich.
Durch die Neuorganisation des Hallensports kann es in einzelnen Klassen zu Verschiebungen der
Sportstunden kommen. Die Klassenlehrkräfte werden Sie dann entsprechend informieren.
Umfrage in den dritten Klassen: Die Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ wird in der kommenden Woche in
der Jahrgangsstufe 3 zum Thema „Nutzung der iPads“ eine anonyme Befragung von Kindern und Eltern durchführen. Wir möchten gerne die Erfahrungen von Eltern und Kindern mit diesem digitalen
Medium evaluieren und die Ergebnisse in die weiteren Planungen einbeziehen. Die dritten Klassen erhalten hierfür noch genauere Informationen.
Präsenzunterricht: Zwischenzeitlich gibt es immer weniger Kinder, die vom Präsenzunterricht befreit
sind und immer mehr, die wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Darüber freuen wir uns sehr. Die
Maskenpflicht und die Testpflicht gelten weiterhin. Die Selbsttestung im häuslichen Bereich sollte
möglichst am Montag und am Mittwoch erfolgen, so dass an diesen Tagen den Lehrkräften der Dokumentationsbogen vorzulegen ist. Wenn Ihr Kind nicht getestet ist, dann muss es getrennt von der Klasse arbeiten. In diesem Falle werden wir Sie telefonisch kontaktieren, um zeitnah eine Lösung zu finden.
Eine Durchmischung der Kohorten/Klassen soll ausgeschlossen werden.
Lernbrücken: Das Ministerium plant auch dieses Jahr in den beiden letzten Wochen der Sommerferien
eine zweiwöchige Lernbrücke. Genauere Informationen werden Sie demnächst erhalten.

Wir freuen uns alle über die Rückkehr zu mehr Normalität im Schulbetrieb. Die Entwicklung ist aktuell
sehr dynamisch, kurzfristige Änderungen im Ablauf des Schulbetriebes können jederzeit notwendig
werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Flexibilität.
Sollten Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte, das Sekretariat oder
an die Schulleitung.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Walter
Schulleiterin
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