Grundschule am Härle in Pfullendorf

Weihnachtsbrief der Schulleitung 2021
Pfullendorf, 13.12.2021
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Mitarbeiter,
das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen erneut sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat
die Welt in Atem gehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor - in diesem Jahr wird, wie bereits
im vergangenen Jahr, alles anders sein. Auch hier an der Schule bekommen wir die vorweihnachtlichen
Auswirkungen der Pandemie leider zu spüren. Der Nikolausbesuch konnte nicht in gewohnter Weise
stattfinden, es gab keinen Adventsgottesdienst, keine gemeinsamen Adventsfeiern und leider auch keine
Theateraufführungen wie in den Jahren vor der Pandemie.
Wir schauen auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück, in dem viele Menschen ein besonderes Maß
an Engagement und Einsatzbereitschaft gezeigt haben. Deshalb möchte ich 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 eine neue Kollegin, Frau Knott, bei uns an der Grundschule
am Härle mit Außenstelle Löwen begrüßen. Frau Grimm kehrte aus der Elternzeit zurück und
vervollständigt seit 13.09.2021 unser Kollegium.
Am 1. Dezember verlies uns nach 23 Jahren am Härle Frau Bachstein als Konrektorin und
Klassenlehrerin. Frau Bachstein wechselte an die Bilharzschule GWRS nach Sigmaringen, wo sie
ebenfalls zur Konrektorin bestellt wurde. Wir, das Kollegium der Grundschule am Härle mit Außenstelle
Löwen, möchten uns nochmals herzlichst für die engagierte, vertrauensvolle und hervorragende Arbeit
bedanken! Wir wünschen Frau Bachstein auf diesem Wege viel Glück, Gesundheit und alles Gute und
Zuversicht für die neuen Herausforderungen an der Bilharzschule!
Wir freuen uns, zwei neue Lehrkräfte an unserer Grundschule begrüßen zu dürfen. Als Ersatz für Frau
Bachstein kamen am 1. Dezember Frau Ströbele-Healy und Frau Dekoj zu uns. Wir wünschen ihnen auf
diesem Wege einen guten Start und heißen sie recht herzlich Willkommen an der Grundschule am Härle
mit Außenstelle Löwen!

Die ersten Klassenpflegschaften und Sitzungen haben unter Pandemiebedingungen stattgefunden und es
freut uns sehr, dass Frau Seibel als Elternbeiratsvorsitzende und Frau Ritter als stellvertretende
Elternbeiratsvorsitzende erneut gewählt wurden. 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 versucht der Verein jede
sich bietende Möglichkeit am Schopfe zu packen und unseren Schüler/innen ein tolles Programm zu
bieten. Im vergangenen Jahr beispielsweise bei der Osternestsuche oder dem „Laufen für die
Klassenkasse“.

Ein wichtiger und an Bedeutung stets zunehmender Bereich unserer Grundschule ist die Ganztagesbetreuung. Dies zeigt sich unter anderem an den ständig zunehmenden Anmeldungen für den
Ganztagesbetrieb. Daher möchten wir uns auf diesem Wege sowohl bei Frau Hötz, Frau Hiestand, Frau
Löhle 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 führte sie zum Bespiel in den vergangenen Wochen, gemeinsam mit Frau Schrempp, die
„Pausenengel-Ausbildung“ durch. Ein herzliches Dankeschön für das stetige und herausragende
Engagement! Ein Dankeschön gilt hier auch der Praktikantin Mai Dao, welche Frau Remensperger bei
ihrem Tun begleitet und unterstützt.
Bedanken möchte ich mich als Schulleiterin nicht weniger herzlich bei meinem gesamten Kollegium, das
trotz der noch nie dagewesenen Herausforderungen und der ständigen Anspannung 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 Rauh, die in dieser sehr stressigen Zeit sehr bemüht
ist, stets den Überblick zu behalten und unseren Hausmeistern, Herrn Goczol 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 anstrengenden Jahr 2021 bedanken!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit, alles
Gute und vor allem Gesundheit für das Jahr 2022!

Gez.
Jenny Finsterle
Rektorin, i.V. für das gesamte Kollegium der GS am Härle mit Außenstelle Löwen

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 zu den letzten Schultagen vor den Weihnachtsferien
Stand heute sollen in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien nicht vorgezogen werden. Das
Ministerium hebt damit richtigerweise hervor, wie wichtig Präsenzunterricht für unsere Schüler/innen ist!
Nichtsdestotrotz erklärte das Ministerium in seinem Schreiben „Quarantäneregelungen vor Weihnachten“,
dass Eltern ihr Kind in den letzten drei Schultagen (20.12. – 22.12.2021) schriftlich vom Unterricht
beurlauben lassen können, damit sich die Kinder in häusliche Quarantäne begeben können.
Wie oben bereits erwähnt, liegt uns als Schule allerdings sehr viel daran, unseren Schüler/innen so viel
Präsenzunterricht wie möglich anzubieten, da dieser erheblich zum Lernerfolg und Wohlbefinden der
Kinder beiträgt. Auch wenn in den letzten Tagen nicht mehr viel Unterrichtsstoff mit den Kindern
behandelt wird, so ist dieses vorweihnachtliche Miteinander im sozialen Bereich doch sehr lehrreich. Wir
hoffen deshalb, dass Sie von diesem Angebot möglichst keinen Gebrauch machen!
Wenn sie als Eltern das Angebot jedoch in Anspruch nehmen möchten, so gilt es Folgendes zu berücksichtigen:
1. Der Wunsch nach Beurlaubung muss gegenüber der Schulleitung schriftlich per Mail an
Frau Rauh (sekretariat@grundschule-haerle.de) angezeigt werden. Diese Anzeige hat bitte bis
spätestens Donnerstag, 16.12.2021, 10:00 Uhr zu erfolgen.
2. Eine Beurlaubung ist nur für den gesamten Zeitraum möglich, nicht für einzelne Schultage.
3. Schüler/innen, die in dieser Zeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten von den
Lehrkräften Aufgaben, welche sie während dieser Zeit zu Hause erledigen müssen.
4. Ob ausgefallene Leistungsmessungen in dieser Zeit nachgeholt werden sollen, entscheidet jede
Fachkraft selbst. Es besteht kein Anspruch darauf, Klassenarbeiten, die in dieser Zeit
geschrieben werden, nachholen zu können.

Ganztagesbetrieb und Nachmittagsunterricht vom 20.12. – 22.12.2021
An den letzten drei Schultagen vor den Weihnachtsferien findet kein Ganztagesbetrieb und kein
Nachmittagsunterricht mehr statt. Der Unterricht endet an den drei Tagen nach Stundenplan,
spätestens jedoch um 12:10 Uhr.
Lediglich die EGTB findet regulär statt.

Letzter Schultag
Am Mittwoch, den 22.12.2021 beginnt und endet der Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan.
Ab 10:40 Uhr findet Klassenlehrerunterricht statt.

Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12.2021 und enden am 09.01.2022.

Der Unterricht im neuen Jahr beginnt am Montag, den 10.01.2022, nach Stundenplan.
Auch die Ganztagesschule nimmt ihren Betrieb an diesem Tag wieder in gewohnter Weise auf.

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

