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Elterninformation 2. Quartal Schuljahr 2O2OI2O21

Liebe Eltern

Ein langes Quartal und anspruchsvolles Jahr geht dem Ende zu. Leider mussten wir
auf viele beliebte Schulanlässe verzichten. Wir haben uns bemüht, dass die meisten
Klassenanlässe möglichst wenig tangiert werden und so etwas Abwechslung im
Schulalltag erhalten bleibt.

Elterninformation per E-Mai I

Sie erhalten diese Elterninformation zum ersten Mal per E-Mail. ln Zukunft werden wir
für lnformationen der Schulleitung weiterhin diesen lnformationskanal venryenden.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie erfahren, dass jemand diese E-Mails nicht erhält. So
können wir unseren Verteiler vervollständigen.

Bushaltestelle
Die RVBW hat sich bei uns mit der Beobachtung gemeldet, dass es bei der
Bushaltestelle vor allem vor der Mittagszeit oft zu gefährlichen Situationen kommt. Die
Schülerinnen und Schüler warten dann so nah am Randstein, dass es durch
Unaufmerksamkeit, Gedränge und Geschubse zu riskanten Zwischenfällen mit den
Bussen kommen kann.
wir werden dies in den Klassen besprechen und bitten sie, dies zu Hause
ebenfalls zu tun. schauen Sie zum sicheren Ein- und Aussteigen den
Kurzfilm der RVBW:
http s : //v o utu. b e/F N rXfPe 4 D p0

Externe Angebote
o Die Tagesstrukturen bieten während den Sportferien ein spannendes

Programm an, welches für alle Kinder und Jugendlichen offen ist. Weitere
lnformationen finden Sie unter an:
h tt p s.: //taq e s stru kt u re n -e n n etb a d e n. c h/s po ftfe ri e n - 2 0 2 1 /

o Die Türggenzunft hat uns mitgeteilt, dass die Fasna cht 2021 abgesagt wurde.

Dig italer Adventskalender
Der digitale Adventskalender war und ist ein voller Erfolg. Die Beiträge haben schon
bei der Produktion Spass gemacht und jeden Tag wird das neue Türchen ungeduldig
enruartet. Die vielfältigen Umsetzungen zeigen die Kreativität von Schülerinnen und
Schülern sowie den Lehrpersonen.
Vielen Dank auch für die vielen sehr positiven und aufmunternden Rückmeldungen.
Das freut uns sehr!
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Die Pandemie wird uns sicher auch im nächsten Jahr noch einige Zeit einschränken
und beschäftigen. Trotzdem blicken wir zuversichtlich ins Jahr 2021. Wir hoffen, dass
wir uns im Verlauf des neuen Jahres wieder mit voller Energie den wichtigen Reformen
im Schulwesen widmen können.

Wir wünschen lhnen schöne Festtage und einen guten und vor allem gesunden
Start ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse

lvo Lamparter
Schulleiter
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Philipp Fischer
Schulleiter
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