
10. Januar 2020

An die

Eltern der Klassen 1 bis 4

Sehr geehrte Eltern,

ich hoffe, Sie hatten entspannte Feier- und Ferientage und sind mit frischem

Schwung ins neue Jahr gestartet.

Mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie über verschiedene Punkte informieren,

die Sie interessieren könnten:

 Zunächst einmal herzlichen Dank allen Eltern, die in unserem Adventsgottes-

dienst das brasilianische Straßenfußballprojekt finanziell unterstützt haben.

Bei der Kollekte kamen EUR 257,19  zusammen, die an Terre des Hommes

überwiesen werden konnten.

 Obwohl im Moment zwei Kolleginnen erkrankt sind, nämlich Frau Eckle und

Frau Strudel, können weiter gehende Unterrichtskürzungen und Zusammenle-

gungen  vermieden werden, da Frau Zier nach längerer „Auszeit“ wieder  ins

Kollegium  zurückgekehrt und nun als Fach- und Vertretungslehrerin tätig ist.

  Frau Eckle, Interims- Klassenlehrerin der 2b, wechselt am  17.1. in den Mutter-

schutz und wird sich sicherlich noch vor ihrer Niederkunft von ihrer Klasse ver-

abschieden. Frau Heieck übernimmt  nun ab sofort die Klassenlehrerinnenschaft

in Klasse 2b, in der auch weitere Fachlehrkräfte unterrichten werden (u.a. Sterra

und Zier).

 Ab kommenden Dienstag, 14.1.2020, werden die muslimischen Kinder wieder is-

lamischen Religionsunterricht bei Frau Zier haben, bitte beachten Sie die Stun-

denplanänderungen am Dienstag und Donnerstag.
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 Allerdings: Auch Frau Bertisch und Frau Zier erwarten Nachwuchs, so dass ab

27.3. (Beginn des Mutterschutzes) wieder größere Stundenplanänderungen zu

erwarten sind, wenn kein Ersatz kommen sollte (wurde beim Schulamt bereits

beantragt).

 Im Jahr 2020 steht wieder einmal das Botnanger Kinderforum auf dem Termin-

kalender, nämlich am Donnerstag, den 7. Mai, von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr in

der Turn- und Versammlungshalle der Franz-Schubert-Schule.

Kindergruppen können hier ihre Anliegen und  Wünsche einbringen, die zu einer

Verbesserung der Teilhabe von Kindern in Botnang führen, dem Ort, in dem sie

leben. Auch unsere Schule wird sich dabei wieder, wie schon in den Jahren

2005, 2010 und 2015, engagiert einbringen. Weitere Informationen darüber er-

halten Sie an den Elternabenden im März.

  Am Montag, den 2.3.2020 (1. Schultag nach den Faschingsferien), findet ab

14:00 Uhr eine kollegiumsinterne Fortbildung zum Thema „Erste Hilfe“ statt.

Da dieses auch eine große Relevanz für unsere Pädagogischen Fachkräfte hat,

überlegen wir, die Veranstaltung auf diesen Personenkreis zu erweitern.

Sollte der Träger „grünes Licht“ geben, wäre am 2.3. um 14:00 Uhr für (fast) alle

Kinder Schulschluss, allenfalls könnte eine „Notbetreuung“ angeboten werden.

Wie tatsächlich verfahren wird, erfahren Sie bis spätestens Mitte Februar.

 Ebenfalls im März werden die 3. und 4. Klassen medienpädagogische Schulun-

gen von Medienpädagog*innen des Landesmedienzentrums erhalten, und zwar

zu den Themenbereichen „Internetführerschein“ (Kl.3) und „Soziale Netzwerke“

(Kl.4).  Es fallen keine Kosten an, auch keine Fahrtkosten, denn die Workshops

finden in der Schule statt.

Freundliche Grüße

Reinhold Sterra

Schulleiter


