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Kirchzarten, den 19.07.2021

Liebe Eltern,

ein weiteres ungewöhnliches Schuljahr, das uns alle vor große Herausforderungen gestellt und uns
allen viel abverlangt hat, nähert sich seinem Ende.
Ich bin sehr froh, dass die Kinder die besondere Zeit zwischen Schulschließung, Notbetreuung,
Wechselunterricht, indirekter Testpflicht und Maskenpflicht so sensationell gemeistert haben. Das
lag nicht zuletzt auch an Ihrer Unterstützung! Sie haben zu Hause alles getan, um den Kindern die
Zeit im homeschooling so angenehm wie möglich zu gestalten und haben bestmöglich beim
Bearbeiten der Arbeitspläne geholfen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die vielen
angenehmen Gespräche und wertschätzenden Emails, die mein Kollegium und ich in dieser Zeit
erhalten haben und die auch uns immer wieder motiviert haben weiterzumachen und die
außergewöhnlichen Herausforderungen anzupacken und für die Kinder bestmöglich zu gestalten!
In den letzten Wochen hat fast wieder normaler Schulbetrieb, allerdings immer noch unter
Pandemiebedingungen, stattgefunden. Dennoch können wir auch in diesem Jahr das Schuljahr mit
einem kleinen Verabschiedungsfest für die 4. Klässler im Freien beenden. Auch ein Gottesdienst kann
im Freien stattfinden. Unter Einhaltung der Abstandsregeln können Sie laut der aktuellen Verordnung
daran gerne teilnehmen.
Termine:
Donnerstag, 22.07.21; 8.50 Uhr: Gottesdienst mit Frau Bill
Montag, 26.07.21: Zeugnisausgabe für die Klassen 1,2,3
Mittwoch, 28.07.21; 9.30 Uhr: Zeugnisausgabe für die Klasse 4 und Verabschiedung
11.30 Uhr Schulschluss für alle Klassen! Kernzeit und Hort sind wie gewohnt geöffnet!
Vom 30.08.- 10.09.21 finden an der Tarodunumschule die sogenannten ‚Lernbrücken‘ statt. Es
nehmen 9 Kinder daran teil.
Montag, 13.09.21: Erster Schultag im Schuljahr 21/22. Die Klassen 2-4 haben
Klassenlehrerinnenunterricht von 8.50 Uhr- 12.20 Uhr. Die Kinder erhalten ihren Stundenplan,
nachdem dann ab dem 14.09.21 unterrichtet wird.
Freitag, 17.09.21, 17.00 Uhr: Einschulungsfeier
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Wie es im kommenden Schuljahr weitergehen wird, ist noch ungewiss. Klar kommuniziert wurde vom
Kultusministerium, dass in den ersten beiden Schulwochen wieder Maskenpflicht bestehen wird und
dass es mit dem Testen weitergehen soll.
Wie das bei uns an der Schule sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ich bin mit dem
Schulträger in regem Austausch. Die Gemeinde Kirchzarten hat die Schulen vorbildlich in der Zeit des
Testens unterstützt und zu Beginn er Testpflicht selbst Tests beschafft und finanziert, weil vom Land
keine Tests geliefert worden waren. Nun ist man bemüht sich über die Vor- und Nachteile von den
sogenannten ‚Lollitests‘ zu informieren. Auch über den Einsatz von Luftfiltern wird nachgedacht.
Wir müssen abwarten, was sich in den nächsten Wochen entwickelt!
Unser hochengagiertes Test-Team hat signalisiert, dass es zu Beginn des neuen Schuljahres bereit ist,
die Testaktion an der Schule weiterzuführen, bis alles Weitere geregelt ist.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an das Test-Team, das seit dem 08.März
pausenlos und zuverlässig am Montag und Mittwoch bereitstand und dafür gesorgt hat, dass wir alle
uns in der Schule sicherer fühlen konnten. Hier wurde wirklich gelebte Solidarität sichtbar!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer mit Ihren Kindern! Bleiben Sie gesund!
Auch im Namen des Kollegiums grüße ich Sie herzlich!

Katja Strothe
Rektorin

P.S.: Sollte es Neuigkeiten geben, werde ich Sie über den Mail-Verteiler informieren!

