Eltern (Lieben Dank!) gebunden haben und der jetzt in unserer
Eingangshalle hängt. Leider kann die adventliche Besinnung in
unserem, ebenfalls mit Zweigen und Lichtern geschmückten
Adventsgärtchen nun gar nicht stattfinden. Zum Anschauen ist es
dennoch schön.
Auch im Botnanger Adventskalender wird ein Beitrag von den
Kirchhaldenkindern sein – ich finde ihn ganz entzückend.
Herzlichen Dank für den konstruktiven und intensiven Austausch in
den letzten Wochen. Es gab viele Anregungen,
Unterstützungsangebote, Ideen, Gespräche und kreative Lösungen.
Von Ihrer Seite wurde mir viel Unterstützung und Verständnis
entgegengebracht. Das hilft mir sehr, den Start als Schulleiterin in
dieser turbulenten Zeit zu meistern.
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, sowie Ihren Kindern und Familien
ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest.
Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung.
Ihre

Martina Della Latta
Schulleiterin
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INFORMATIONEN AUS DER KIRCHHALDENSCHULE
Liebe Eltern der Kirchhaldenschule,
ein ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Auch für uns
waren die letzten Wochen und Monate stark von Covid 19 und dem
dadurch veränderten Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
geprägt.
Mit diesem Kirchhaldenfuchs möchte ich Sie zum Jahresende
informieren, was sich in den letzten Monaten an der
Kirchhaldenschule getan hat und welche Pläne wir für 2021 haben.
Personalien
Mit Beginn des Schuljahres durften wir fünf neue Kolleginnen
begrüßen: Frau Reckhaus, Frau Hofmann-Heine und Frau Schnabel,
die aus der Elternzeit zurückgekehrt ist sowie die Religionsfachkräfte
Frau Bay und Frau Schöttle. Ins Fachkräfteteam kam Frau Kiflai
zurück. Alle haben sich nahtlos in unser Schulleben integriert und
wir freuen uns, dass wir sie bei uns haben.
Fernlernunterricht
Im ersten Schulhalbjahr widmeten wir uns aufgrund der aktuellen
Lage zunächst intensiv dem Aufbau eines Konzeptes zum
Fernlernunterricht. Es war uns wichtig, vorbereitet zu sein und einen
Plan für alle Szenarien einer Quarantäne bzw. eines nochmaligen
Lockdowns zu haben. Hierfür wurde sehr viel Zeit investiert, um
einen guten Weg zu finden. Mit der Plattform „Moodle“ und dem Big
Blue Button ist dies recht gut gelungen. Alle Kinder sind angemeldet
und wurden in die Thematik eingeführt. So fühlen wir uns für den
Notfall gerüstet.

Im Großen und Ganzen ist unsere Schule bisher recht gut durch die
Pandemie gekommen. Abgesehen von drei Infektionen, die zum Glück
glimpflich verlaufen sind, gab es keine weiteren Erkrankungen.
Lediglich einzelne Schüler*innen und Lehrkräfte waren zeitweise in
Quarantäne. Dank enger Absprachen konnte der Unterricht jeweils
nahezu nahtlos weiterlaufen.
Fachschaften
Das Kollegium hat in diesem Schuljahr Fachschaften für die Bereiche
Deutsch, Mathematik, Sachkunde, Kunst, Sport, Musik, Englisch und
Religion gebildet. Ziel ist, einheitliche Standards von Klasse 1 bis 4 zu
formulieren und festzulegen. Auch einheitliche Methoden,
Lernmaterialien, Programme und Unterrichtsbeispiele wurden und
werden erarbeitet.
Kooperationen
Die Kooperationen mit der Jugendfarm, dem Kindertreff, der
Musikschule, der Stadtbibliothek, dem Bezirksamt und dem ASV
konnten weitergeführt werden. So können wir auch in diesem Jahr
wieder die Gitarren-AG, die Spanisch-AG, Jugendfarmbesuche,
Kinderwerkstattbesuche, JEKISS und Jump&Fun anbieten.
In Vorbereitung sind eine Tischtennis-AG, die Wiederaufnahme der
Schach-AG, Kooperationen mit dem Liederkreis Botnang
(Blockflötenunterricht) der Jugendkunstschule, der Feuerwehr, dem
Stadtmedienzentrum sowie weitere Aktionen bzw. Kooperationen –
jeweils natürlich immer unter dem Vorbehalt der weiteren
Entwicklung des Pandemiegeschehens. Im Frühjahr wird es eine
Kooperation zwischen der DLRG und der Kirchhaldenschule
bezüglich Bade- und Sonnen/Eisregeln geben.
Sprachinsel /BISS
Um die sprachlichen Fähigkeiten unserer Schüler*innen auszubauen,
haben wir ein Konzept zum Aufbau einer Sprachinsel erarbeitet. Das
Konzept wurde eingereicht und es sieht gut aus, dass wir Gelder vom
Qualitätsentwicklungsfonds dafür erhalten. Ein
Sprachförderunterricht findet seit Oktober bereits in den Klassen 1-4
statt.
Bund und Länder haben im November über die Aufnahme der ersten
460 Schulen in die Bund-Länder-Initiative „Transfer von
Sprachbildung, Lese- und Schreibförderung (BiSS-Transfer)“
entschieden. Ziel ist die Verbesserung der Lese- und

Schreibförderung. Die Kirchhaldenschule hat sich beworben und ist
angenommen.
Räume
Um in den Klassenzimmern der Kirchhaldenschule ein einheitliches
Bild sowie eine sinnvolle Raumnutzung zu erhalten, hat uns die Stadt
weitere Mittel zur Möblierung zugesichert. Erste Besichtigungen und
Gespräche dazu fanden im Oktober und Dezember statt.
Vertretungssituation
Dank der Flexibilität und der Bereitschaft zur Mehrarbeit seitens der
Lehr- und Fachkräfte konnten wir, trotz des Ausfalls zweier
Lehrkräfte, den Unterricht für alle Klassen (sowie den
Schwimmunterricht in Klassenstufe 3), sinnvoll auffangen.
Homepage
Unsere Homepage ist derzeit in Überarbeitung. Herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden. Bereits jetzt gibt es einiges Neue zu entdecken
und zu erfahren. Vielleicht schauen Sie ja im Laufe der nächsten
Wochen immer mal wieder bei www.kirchhaldenschule-botnang.de
vorbei.
Adventszeit
Leider waren dieses Schuljahr viele unserer gewohnten und geliebten
Events nicht möglich. So mussten der Adventsbazar und der
Weihnachtsgottesdienst abgesagt werden. Es konnten nur sehr
wenige Ausflüge, Klassenaktivitäten, Schulversammlungen
durchgeführt werden und die klassenübergreifenden Ateliers,
Themenangebote sowie Patenschaften sind ebenfalls dem Lockdown
zum Opfer gefallen, was wir sehr bedauern.
Die aus den Vorjahren so beliebte Einstimmung in den Advent am
Montagmorgen kann leider ebenfalls nicht stattfinden. Hier hat sich
das Kollegium aber eine schöne Alternative überlegt: Jede Woche
nimmt eine Klasse einen kleinen Film auf, der montags allen anderen
Klassen in der adventlich geschmückten Aula gezeigt wird. Auch
unser Schulhaus glänzt mit dem selbst gebastelten
Weihnachtsschmuck. Eine gelungene Überraschung war zudem der
Schulplaner als Nikolausgeschenk (herzlichen Dank für die
mühevolle Arbeit). Herzlichen Dank auch an Familie Noack für die
gespendeten Zweige für den wunderschönen Adventskranz, den einige

