19.7.2021
Liebe Eltern,

es liegt nun ein für alle Beteiligten anstrengendes Schuljahr hinter uns, das den Kindern, Ihnen und auch den Lehrer/innen und Betreuer/innen der Schule viel abverlangt hat. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie noch über einige Dinge, die das restliche Schuljahr und auch den Beginn des neuen Schuljahres betreffen, informieren:


Die Viertklässler werden auf Klassenebene verabschiedet und am letzten
Schultag von der Schulleitung.



Der Pädagogische Tag konnte am 6.7.21 stattfinden. An diesem haben sich
Lehrkräfte und Betreuungspersonal gemeinsam über die Gestaltung und Weiterentwicklung verschiedener Bereiche der GTS ausgetauscht.
Folgende Bereiche standen dabei im Fokus: die Gestaltung der Mittagspause
und der Übergangsphasen, die Strukturierung der ILB-Phasen und die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Betreuungspersonal. Einiges wollen wir
schon im kommenden Schuljahr umsetzen. Nach wie vor befinden wir uns in
einem Prozess, der weitere Entwicklungsschritte offen lässt.



Bitte denken Sie daran, die Kinder weiterhin montags und mittwochs zu
testen und bei negativem Testergebnis die Bescheinigung entsprechend
auszufüllen und mitzugeben! Momentan stehen jeden Montag und Mittwoch
einige Kinder im Sekretariat, bei denen die Testung oder die Bescheinigung
vergessen wurde. Nach den Vorgaben dürfen diese Kinder das Schulhaus eigentlich nicht einmal betreten. Wir können die Kinder auch nicht betreuen,
wenn wir die Eltern nicht erreichen.



Am letzten Schultag vor den Ferien, Mittwoch, 28.7.21, haben alle Kinder von
8.05-11.35 Uhr Unterricht bei ihrem/er Klassenlehrer/in.



Die Formulare für die Betreuungsbausteine der GTS- und Nicht-GTS-Kinder im nächsten Schuljahr sind mittlerweile auf der Homepage der Schule
sowie auf der Homepage der Stadt Marbach zu finden.



Im Fundregal der Schule (Hauptgebäude, 1. Stock vor dem Lehrerzimmer)
befinden sich viele liegengebliebene Kleidungsstücke (Jacken, Mützen…). Alle

Dinge, die bis zum 30.7.21 nicht abgeholt wurden, geben wir in die Kleidersammlung.


In den letzten beiden Schulwochen finden Lernbrücken an unserer Schule
statt. Es haben sich genügend Lehrer bereit erklärt, so dass wir 3 Lerngruppen
bilden können. Das ist sehr erfreulich und auch keine Selbstverständlichkeit,
wie wir von anderen Schulen wissen. Die Kolleginnen werden mit den Schülern, die besondere Lernschwierigkeiten zeigen, Versäumtes nacharbeiten, um
ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.
Die Lernbrückenkinder erhalten für die Zeit der Lernbrücken Testkits für von
ihren Lehrern. Auch hier besteht für die Teilnahme natürlich Testpflicht mit negativem Testergebnis!



Lernschwierigkeiten bzw. -lücken bei einzelnen Kindern werden wir wie im vergangenen Jahr dokumentieren bzw. bei Lehrerwechsel in den Übergabesprächen besonders berücksichtigen, um hier auch im kommenden Schuljahr gezielt ansetzen zu können.



Kinder, die nicht am Religions- bzw. Türkischunterricht teilnehmen:
Es zeichnet sich ab, dass die Lehrerversorgung auch im kommenden Schuljahr nicht einfach wird und nach wie vor gibt es in Baden Württemberg keinen
Ethikunterricht für Grundschüler. Wie auch in diesem Schuljahr wird es deshalb leider so sein, dass wir für die Kinder, die weder den Religions- noch den
Türkischunterricht besuchen kein Parallelangebot anbieten können. Dies betrifft für die Schüler der Klassen 3 und 4 am Mittwoch bzw. Freitag die ersten
beiden Schulstunden und für die Kinder der Klassen 1 und 2 am Mittwoch
bzw. Freitag die 4. und 5. Schulstunde. Lediglich für die GTS-Schüler der
Klassen 1 werden wir wieder eine „Überbrückungsbetreuungsstunde“ durch
Lehrer am Mittwoch vor der Mittagsbetreuung anbieten (und ggf. am Freitag
für GTS-Schüler der Klasse 2, so diese die Nachbetreuung besuchen). Es tut
mir sehr Leid dazu keine besseren Nachrichten überbringen zu können!



Nach den Ferien beginnt die Schule für die Klassen 2-4 am Montag,
13.9.21, um 9.00 Uhr und endet um 11.35 Uhr. Ab Donnerstag, 14.9.21, findet Unterricht nach Stundenplan statt (mit Ausnahme der GTS).
Kinder, die eine Klasse wiederholen, finden sich bitte schon um 8.50 Uhr im
Sekretariat der Schule ein.



Die Ganztagsschule für die Klassen 2-4 startet im kommenden Schuljahr
ab Mittwoch, 15.9.21, da wir am Dienstagnachmittag noch mit der Organisation bzw. der Abstimmung mit den Betreuerinnen beschäftigt sein werden.



Da wir (Stand heute) davon ausgehen, dass auch nach den Sommerferien weiterhin die Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht bestehen bleibt, bekommen die Kinder der Klassen 1-3 in der allerletzten Schulwoche noch einmal 2 Testkits für die 1. Schulwoche nach den Ferien. Mit diesem Schreiben schicke ich Ihnen auch die Bescheinigungsabschnitte für die
Bestätigung des negativen Testergebnisses für die Zeit nach den Ferien.
Bitte denken Sie am 1. Schultag nach den Ferien (Mo, 13.9.21) daran,
dass die Kinder getestet werden müssen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen!

Da dies möglicherweise der letzte Elternbrief vor den Ferien ist, wünsche ich
Ihnen und Ihren Kindern fröhliche und erholsame Ferien und hoffe, dass wir im
September gut ins neue Schuljahr starten werden!

Viele Grüße!

Rektorin

