Grundschule am Härle in Pfullendorf

Weihnachtsbrief der Schulleitung 2020
Pfullendorf, 14.12.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Mitarbeiter,
das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat
die Welt in Atem gehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor - in diesem Jahr wird alles,
so viel lässt sich jetzt schon sagen, anders sein. Auch hier an der Schule bekamen wir die
vorweihnachtlichen Auswirkungen der Pandemie bereits zu spüren. Der Nikolausbesuch musste
ausfallen, es gab keinen Adventsgottesdienst, keine gemeinsamen Adventsfeiern und leider auch
keine Theateraufführungen wie in den vergangenen Jahren.
Wir schauen auf ein Jahr voll noch nie dagewesener Herausforderungen zurück, in dem viele
Menschen ein besonderes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft gezeigt haben. Deshalb
möchten wir diesen Brief zum Anlass nehmen, das erste Schulhalbjahr Revue passieren zu lassen
und allen am Schulleben Beteiligten einen großen Dank auszusprechen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres durften wir sechs neue Kolleginnen bei uns an der Grundschule
am Härle mit Außenstelle Löwen begrüßen. Frau Gierer, Frau Harb, Frau Kraus, Frau Metzger, Frau
Reichle und Frau Stierle vervollständigen seit 14.09.2020 unser Kollegium.
Die ersten Klassenpflegschaften und Sitzungen haben unter Pandemiebedingungen stattgefunden
und es freut uns sehr, dass Frau Helene Seibel erneut zur Elternbeiratsvorsitzenden gewählt wurde.
Ebenso freut es uns, Frau Ritter als stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in der Runde unserer
Gremien begrüßen zu dürfen. Wir möchten uns bereits jetzt für Ihren Einsatz und Ihr Engagement
bedanken!
Ein weiteres Dankeschön gilt unserem Förderkreis, unter dem Vorsitz von Herrn Fröhlich. Auch
wenn im vergangenen Jahr wenig Möglichkeiten zur Unterstützung gegeben waren, so stehen wir in
ständigem Austausch mit unserem Verein. Wir wissen, dass Sie bereits in den Startlöchern stehen,
um Aktionen für unsere Schülerinnen und Schüler zu organisieren, sobald dies wieder möglich ist.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!
Ein wichtiger und an Bedeutung stets zunehmender Bereich unserer Grundschule ist die
Ganztagesbetreuung. Dies zeigte sich auch während der Schulschließung angebotenen
„Notbetreuung“. Daher möchten wir uns auf diesem Wege sowohl bei Frau Hötz, Frau Profeld, Frau
Löhle, Frau Hiestand und Herrn Wirkus als auch bei allen am Ganztag Mitwirkenden ganz herzlich
bedanken. Ohne den täglichen Einsatz von Ihnen als Ehrenamtliche, Lern-und Übezeithelfer oder
Sprachhelfer wäre unser Konzept undenkbar!
Ein besonderes Dankeschön gilt hier auch Herrn Litschgi und seinem Team von der erweiterten
Ganztagesbetreuung, welches einen reibungslosen Ablauf unseres Ganztages mitermöglicht und
uns mit seinem Einsatz tatkräftig unterstützt. Wir danken euch ganz herzlich dafür!

Aus dem Schulleben nicht wegzudenken ist auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Remensperger.
Sie leistet einen sehr großen Beitrag zum friedlichen Miteinander an unserer Schule und initiiert
immer wieder neue Ideen. So zum Beispiel die für das kommende Jahr geplanten und durch den
Förderverein und den Lionsclub finanziell unterstützten Präventionskurse zum Thema „Ich bin
mutig!“ für unsere Drittklässler. Liebe Tamara, ein herzliches Dankeschön für dein stetiges und
herausragendes Engagement! Ein Dankeschön gilt hier auch deiner Praktikantin Isabell Lüdtke,
welche dich bei deinem Tun begleitet und unterstützt.
Bedanken möchten wir uns nicht weniger herzlich bei unserem gesamten Kollegium, das trotz der
noch nie dagewesenen Herausforderungen und der ständigen Ungewissheit des vergangenen
Jahres seine Arbeit über das normale Maß hinaus engagiert und zuverlässig ausübt. Ihr seid einfach
toll!
Unser Dank gilt außerdem unserer Sekretärin, Frau Bühler, die stets ein offenes Ohr für Kinder,
Eltern, Lehrer und Schulleitung hat und unseren Hausmeistern, Herrn Gozcol und Herrn Spieß, die
häufig im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Nicht zuletzt möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, für das uns entgegengebrachte Vertrauen in
dem doch so ungewissen Jahr 2020 bedanken!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit und
alles Gute, vor allem Gesundheit für das Jahr 2021!

Jenny Schmid
Rektorin

Patricia Bachstein
Konrektorin

Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen.
Nur in der Stille kannst du die Wunder sehen, die
der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt.

Wichtige Informationen:
Angesichts der steigenden Infektionszahlen haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs
und –chefinnen der Länder in ihrer gestrigen Konferenz beschlossen, auch an den Schulen die
Kontakte im Zeitraum vom 16. Dezember bis zum Ende der Weihnachtsferien, also bis zum
10. Januar, deutlich einzuschränken. Daher werden die Schulen in diesem Zeitraum
bundesweit grundsätzlich geschlossen. Es wird lediglich für Abschlussklassen Fernlernunterricht
angeboten, für alle anderen Jahrgänge handelt es sich um einen vorzeitigen Ferienbeginn.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, deren Eltern zwingend darauf
angewiesen sind, wird im Zeitraum vom 16. bis zum 22. Dezember 2020 an den regulären
Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet.
Für die Grundschule am Härle mit Außenstelle Löwen findet diese Notbetreuung täglich von 7:45
Uhr bis 17:00 Uhr am Härle statt. Die Notbetreuung erfolgt durch Lehrkräfte sowie Betreuungskräfte. Bitte beachten Sie, dass nur Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die
oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten,
Anspruch auf die Notbetreuung haben!
Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen müssen, so bitten wir Sie, sich bis morgen,
15.12.20, bis 10:00 Uhr, telefonisch oder per Mail bei Frau Bühler im Sekretariat zu melden:
Telefon: 07552 / 91245
Mail: sekretariat@grundschule-haerle.de
Beachten Sie bitte, dass uns zusätzlich eine „Unabkömmlichkeitsbescheinigung“ vom
Arbeitgeber (für beide Erziehungsberechtigte) vorgelegt werden muss.

Letzter Schultag: Am Dienstag, den 15.12. beginnt der Unterricht für alle nach Stundenplan um
7:45 Uhr. Ab 10:40 Uhr findet Klassenlehrerunterricht statt. Der Unterricht endet für alle Klassen um
12:10 Uhr. Die Ganztagesbetreuung findet noch regulär bis 15:30 Uhr statt.
Die Weihnachtsferien beginnen am 16.12.2020 und enden am 10.01.2021

Der Unterricht im neuen Jahr beginnt voraussichtlich am Montag, den 11.01.2021, nach
Stundenplan. Auch die Ganztagesschule nimmt ihren Betrieb vermutlich an diesem Tag wieder in
gewohnter Weise auf.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Homepage: www.grundschule-haerle.de

WICHTIG: Nach den Weihnachtsferien muss KEINE Gesundheitsbestätigung vorgelegt werden!

