Liebe Eltern,
Albertshofen, 29.10.2020
die ersten Wochen sind geschafft. Bislang sind wir recht gut durch die Corona-Einschränkungen gekommen. Die
dynamische Situation wird Ihnen und uns immer wieder ein hohes Maß an Flexibilität abverlangen. Es ist auch noch
nicht abzusehen, unter welchen Bedingungen wir nach den Herbstferien starten. Wir sind auf verschiedene
Szenarien vorbereitet. Sollte der Unterricht nur noch mit Abstand möglich sein, können wir - falls erlaubt - wie
schon im letzten Schuljahr wieder alle Klassen komplett in den Präsenzunterricht holen. Dazu können wir auch das
Gemeindehaus nutzen. Ein herzlicher Dank geht in diesem Zusammenhang an Pfarrer Gölkel und die
Kirchengemeinde. Bei positiven Fällen müssen wir aber auch damit rechnen, dass einzelne Klassen mit ihren
Lehrkräften in Quarantäne geschickt werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle verantwortungsvoll mit
der Situation umgehen. Bisher hat das gut geklappt, und wir sollten daran festhalten.
Rückblick
 Unsere Viertklässler haben im Rahmen der Verkehrserziehung die Fahrradprüfung abgelegt. Alle Kinder haben
bestanden. Herzlichen Glückwunsch!
 Da derzeit keine Besuche in der Gemeindebücherei möglich sind, versorgt Frau Liebsch unsere Klassen seit Oktober
mit Bücherkisten. Vielen Dank dafür!














Informationen
Neue Beisitzer im Elternbeirat sind Frau Annett Böhm, Herr Timo Gallena und Frau Silke Walter. Neue Kassiererin
im Elternbeirat ist Frau Dorothee Bohnet. Herzlichen Glückwünsch! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Unser Dank geht an alle Bewerber für die Bereitschaft zu kandidieren.
Den Elternbeirat können sie unter folgender E-Mailadresse kontaktieren: Albertshofen.Elternbeirat@gmx.de
Das Schulfruchtprogramm wird nach den Herbstferien wieder aufgenommen. Firma Töpfer beliefert uns immer
montags mit Äpfeln, Birnen, Cocktailtomaten, Karotten und Bananen. Schnippelmamas können wir leider nicht
einsetzen.
Den Schwimmunterricht für die dritten und die vierte Klasse nehmen wir aufgrund der derzeit unsicheren Situation
erst ab dem zweiten Schulhalbjahr auf.
Unsere Schule hat bei der Aktion „Löwenzahn“ wieder ein Preisgeld erhalten und ist Landkreissieger geworden.
Dieses Ergebnis freut uns sehr – vielen Dank dafür Ihnen allen! Bitte nutzen Sie mit Ihren Kindern auch in diesem
Schuljahr die Möglichkeit der regelmäßigen Zahnvorsorge (zweimal im Jahr) und denken Sie daran, Ihrem Kind die
vom Zahnarzt abgestempelte Karte mit in die Schule zu schicken. Vielleicht sind wir wieder ganz vorne mit dabei?
Ausblick bis zu den Weihnachtsferien
Mittlerweile sind auch die neuen Mitglieder des Schülerrats bestimmt. Falls es das Infektionsgeschehen erlaubt,
werden wir eine erste Sitzung abhalten.
Die Lerngespräche sind für den Zeitraum zwischen dem 16.11. und 04.12.20 geplant. Wir haben dazu die Bögen
überarbeitet. Alle näheren Informationen finden Sie rechtzeitig auf dem Padlet.
Auch wenn uns Covid-19 einiges abverlangt, sollten wir doch daran denken, dass es anderen Menschen schlechter
geht. Wir werden uns daher auch in diesem Jahr an der Rumänienaktion Elmar Karl beteiligen. Möglicher Inhalt für
die Geschenkpakete wäre: Malstifte, Schreibgeräte, Blöcke, Schulhefte und andere Schulartikel - außerdem
Spielsachen, Bilderbücher, Kleidungsstücke (auch gebrauchte), verpackte Lebensmittel und Konserven oder Dinge
des täglichen Bedarfs wie Seife, Zahnbürste, Zahncreme, Shampoo etc. Bitte geben Sie ihre Pakete bis spätestens
04.12.20 in der Schule ab, damit wir diese rechtzeitig weiterleiten können. Hilfreich wäre es, wenn Sie auf den
Paketen einen Aufkleber anbringen würden, auf dem vermerkt ist, ob das Paket eher für einen Jungen, ein Mädchen
oder eine Familie gedacht ist und für welche Altersstufe. Einen Elternbrief dazu haben Sie erhalten. Für Ihre
Spendenbereitschaft bedanken wir uns bereits im Voraus recht herzlich.
Wir sind ständig am Überlegen, in welcher Weise wir unser Schulleben unter erschwerten Bedingungen pflegen
können. Haben Sie aber Verständnis, dass wir viele unserer Aktivitäten nicht wie gewohnt durchführen können.
Die geplanten Termine können Sie der Homepage entnehmen.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Herbsttage mit Ihren Kindern und grüße Sie herzlich.

H. Schafferhans, Schulleiter

