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Kirchzarten, den 14.09.2020

Liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen auf diesem Weg die besten Grüße des
Kollegiums übermitteln und freue mich weiterhin auf eine offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Aktuelles:
Die Corona-Krise hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt und auch viele
Veränderungen mit sich gebracht, die uns wohl noch länger begleiten werden.
 Auch in der Schule können wir immer noch nicht zum gewohnten Schulalltag
übergehen. Erfreulicherweise wird jetzt wieder die volle Stundentafel unterrichtet und
auch Fachunterricht kann wieder stattfinden. Besonders in Sport und Musik müssen
bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden. Genauere Informationen können Sie
auf unserer Homepage finden. Hier führt Sie ein link direkt auf die Seite des
Kultusministeriums.
 Das Formular für die Gesundheitsbestätigung, die bis auf weiteres nach jedem
Ferienabschnitt abgegeben werden muss, und das Merkblatt über den Umgang mit
Krankheits- und Erkältungssymptomen vom Landesgesundheitsamt habe ich Ihnen
bereits über die e mail-Verteiler zukommen lassen. Bitte lesen Sie diese Information
genau durch und halten Sie sich bitte an die Empfehlungen. Sie finden beides auch auf
unsere Homepage.
Im Schulalltag werden uns die Hygieneregeln, die die Kinder bereits vor den Sommerferien
sehr vorbildlich eingehalten haben weiter begleiten:
 Abstand halten,
 Händewaschen,
 Lüften,
 nur eigene Sachen benutzen und essen,
 Einbahnregelung in der Schule
 Toilettengang nur einzeln
Außerdem sollen sich die einzelnen Klassen (Kohorten) nach Möglichkeit nicht vermischen.
Das bedeutet, dass jede Klasse einzeln die große Pause auf dem Schulhof verbringt.
Die Pausenzeiten sind:
Klasse 1: 9.45 Uhr und 11.15 Uhr
Klasse 2: 10.00 Uhr
Klasse 3: 10.15 Uhr
Klasse 4: 10.30 Uhr
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Zum Schulbeginn werden die Klassen, wie im vergangenen Schuljahr nicht mehr gestaffelt
kommen, sondern sich an zugewiesenen Treffpunkten treffen. Da sehr viele Kinder vor
Unterrichtsbeginn sowieso schon in der Kernzeitbetreuung sind, ist die Lage auf dem
Schulhof entspannt. Kinder, die vor Unterrichtsbeginn nicht in der Kernzeitbetreuung sind
treffen sich klassenweise:
Klasse 1 am Kamel
Klasse 2 an der Holzsitzgruppe
Klasse 3 an der Tischtennisplatte
Klasse 4 an der Fensterfront vor dem Hortraum
Dort werden sie von der jeweiligen Lehrerin in Empfang genommen und in die Schule
begleitet. Wir werden das mit den Kindern besprechen und einüben.
Bitte betreten Sie die Schule nach wie vor nur nach telefonischer Anmeldung.
Schicken Sie Ihre Kinder bitte erst kurz vor Schulbeginn los, damit der Aufenthalt auf dem
Schulhof möglichst kurz ist.
Eine Maskenpflicht besteht für die Grundschüler nicht. Dennoch würden wir uns wünschen,
dass die Kinder, wenn sie sich in der Schule bewegen einen Mund-Nasenschutz tragen, da ein
Teil des Kollegiums auch zur Risikogruppe gehört. Während des Unterrichts ist dies nicht
erforderlich.
Jahrgangsübergreifende AGs, auch im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms dürfen
momentan noch nicht stattfinden.

Personelles:
Neu an der Schule begrüßen wir Frau Ira Bucher-Eisermann. Sie wird 17 Stunden bei uns
unterrichten und Klassenlehrerin der 2. Klasse sein.
Frau Annette Tolle ist nun zu uns versetzt worden und wird uns mit 10 Stunden verstärken.
Unter anderem wird sie den kompletten Musik-Bereich abdecken.
Wie heißen beide herzlich willkommen und wünschen Ihnen ein angenehmes und
erfolgreiches Arbeiten an der Tarodunumschule.
Informelles:
Gerne möchten wir den Kindern auch wieder die Möglichkeit geben, soweit dies überhaupt in
diesem Schuljahr machbar ist, möglichst viele außerunterrichtliche Veranstaltungen zu
erleben oder an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Aufgrund der dünnen Personaldecke
freuen wir uns, wie auch im vergangenen Schuljahr, über jede Unterstützung von Elternseite,
um diese Unternehmungen für die Kinder möglich zu machen!
Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder Studentengruppen im Rahmen des ISP
(Integriertes Semesterpraktikum) bei uns an der Schule, die hospitieren und auch selbst
unterrichten werden.
Unsere Sekretärin, Frau Walburga Dold ist auch in diesem Schuljahr montags, dienstags,
mittwochs und freitags von 7.30 Uhr- 10.30 Uhr für Sie da. Am Donnerstag ist das
Sekretariat geschlossen!
Die Nachweise über die Masernimpfung müssen, falls noch nicht geschehen, von den
Erstklässlern vor Schulbeginn und von den 2., 3. und 4. Klässlern bis zum 31.07.21
verpflichtend vorgelegt werden.

Bitte richten Sie weiterhin alle Anliegen, Fragen und Entschuldigungen, die den Hort
oder die Kernzeitbetreuung betreffen, direkt an die jeweiligen Einrichtungen. Sie
erreichen den Hort telefonisch unter der Nummer: 07661/ 98 999 25. Die
Kernzeitbetreuung ist zu erreichen unter: 07661/ 98 999 17. Ansprechpartnerin für beide
Einrichtungen ist Frau Christa Schwaderer.
Wenn Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen kann, entschuldigen Sie es bitte zwischen
7.30 Uhr und 8.00 Uhr telefonisch im Rektorat unter der Nr.: 07661/ 3337. Hier läuft ein
AB. Auf diesem können Sie auch Rückrufbitten oder Terminwünsche an das Kollegium
hinterlassen. Da das Büro vormittags nur stundenweise besetzt ist, können wir nicht
garantieren, dass Nachrichten, die nach 10.30 Uhr hinterlassen werden, noch am selben
Tag abgehört und weitergegeben werden.
Das Kollegium legt sehr viel Wert darauf, dass der Konfliktleitfaden, der auf unserer
Homepage nachzulesen ist, eingehalten wird. Deshalb noch einmal die Bitte, dass Sie sich bei
Fragen oder Unklarheiten immer zuerst an die betreffende Person wenden.
Bitte nehmen Sie auch in diesem Schuljahr den ‚Läusealarm‘ immer ernst und untersuchen
den Kopf Ihres Kindes gründlich! Teilen Sie uns einen Kopflausbefall immer sofort mit! Um
die Möglichkeit der Verbreitung in der Schule möglichst gering zu halten, ist es auch sinnvoll,
nach den Ferienabschnitten die Köpfe der Kinder zu untersuchen, bevor sie wieder in die
Schule gehen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bitte beachten Sie auch das Merkblatt über den
Infektionsschutz im Anhang.
Bitte denken Sie auch daran, dass die Kinder in der Regel bei jedem Wetter die große Pause
draußen verbringen und dem Wetter entsprechend angezogen sein sollten.
Im Anhang erhalten Sie die Ferienverteilung für das Schuljahr 2020/21. Bitte richten Sie Ihre
Reise- und Ferienpläne nach dieser Ferienordnung. Anträge auf Beurlaubung aus besonderen
Anlässen müssen mindestens 1 Woche vor dem Termin schriftlich an die Klassenlehrerin
(Beurlaubung bis zu 2 Tagen) oder Schulleitung Beurlaubung mehr als 2 Tage oder direkt vor
oder nach Ferienabschnitten) gerichtet werden.
Termine:
Freitag, 18.09.20, 17.00 Uhr: Einschulungsfeier (Aufgrund der Hygienevorschriften darf
in diesem Jahr leider nur eine beschränkte Zahl angemeldeter Angehöriger der
Schulanfänger teilnehmen)

Es grüßt Sie herzlich

_______________________
(Katja Strothe, Rektorin)

