Burgkunstadt, den 31.3.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder,

Wenn du bewusst
nach etwas Gutem
suchst,
dann ist es oft
ganz nah.

Es ist eine seltsame Zeit.
Wenn man unsere Kinder nach ihren Wünschen fragt, bekommt man nicht selten zur
Antwort „Ferien, die nie enden!“.
Im Moment haben wir einen ähnlichen Zustand: Schulfrei – allerdings ohne Jubel oder
Freude daran. Als wir am 13.3.2020 unseren Schülerinnen und Schülern die
Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, die Schulen bis zu den Osterferien zu
schließen, mitteilten, waren in unseren Klassenzimmern Kinder, die betroffen,
verängstigt und erschrocken zügig die notwendigsten Sachen für das Lernen zu Hause
einpackten. Als der Unterricht an diesem Tag beendet wurde, klang nicht das
gewohnte Kinderlachen durch die Flure.
Auch den Jüngsten bei uns im Haus ist der Ernst der Lage sehr bewusst geworden.
Inzwischen sind die drei angekündigten Wochen der Schulschließung fast vorbei.
Spielplätze wurden gesperrt, der Besuch bei Freunden wurde verboten. Oma und Opa
dürfen nicht besucht werden. Der geliebte Fußballverein darf kein Training halten…
Die Lehrkräfte unserer Schule versuchen, so gut es geht, die Klassen mit
Unterrichtsmaterial zu versorgen. Dabei ist es nicht immer einfach, jedem Kind gerecht
zu werden. Für einige, die mehr Unterstützung benötigen, ist es besonders schwer,

andere Kinder fordern schwere Aufgaben und möchten knobeln und viel arbeiten.
Wichtig ist es dabei für alle Beteiligten, immer im Auge zu behalten, dass sich die Erde
auch weiterdrehen wird, wenn nicht alle gestellten Aufgaben erledigt sind.
Denn für Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ist das auch keine leichte Zeit:
Die Sorge um die Gesundheit von sich selbst, aber vor allem um die der Angehörigen
und Freunde, vielleicht die Angst um den Arbeitsplatz, der Spagat von zu Hause aus
zu arbeiten, aber gleichzeitig ein oder meistens mehrere Kinder betreuen zu müssen,
ihnen bei den von den Lehrkräften gestellten Aufgaben zur Seite zu stehen – das bringt
jeden von uns an seine Belastungsgrenze.
Aber wenn wir genau hinsehen, so entdecken wir nicht nur das, was uns Angst macht,
was uns belastet.
Gerade in dieser Zeit merkt man, dass man anderen Personen wichtig ist, dass man
Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Viele bieten Hilfe an, unterstützen und
geben ihr Bestes, damit das öffentliche Leben weitergehen kann, die Kranken gut
versorgt werden! Vielen Dank dafür!
Trotz der schweren Lage, erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Viele zieht es mit
ihren Familien nach draußen. Das sprießende Grün, die ersten Blüten, Schmetterlinge
und Bienen, die durch die Luft tanzen, Vögel, die um die Wette zwitschern – all das
kann man jetzt auch entdecken. Man muss nur genau hinsehen und bewusst nach
dem Guten suchen.
Das Bild auf der ersten Seite ist bei einem Spaziergang durch den Ebnether Wald
entstanden. Vielleicht entdeckt der eine oder andere die Stelle und erinnert sich daran,
dass es in dieser schweren und ungewissen Zeit viele Dinge gibt, die einem Mut und
Freude machen. Richten wir unseren Fokus darauf!

Wir freuen uns auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen. Passen Sie auf sich auf!

S. Krauß, im Namen aller Mitarbeiter

Informationen aus der Schule
Trotz der Schließung des Gebäudes steht der Betrieb hier nicht still. Die Lehrkräfte
arbeiten von zu Hause oder kommen zur Sicherstellung der Notfallbetreuung in die
Klassen.
Hier einige Einblicke in den Alltag ohne Unterricht:
Frühjahrsputz

Unsere „Putzfeen“ sind fleißig dabei, den Staub des Winters
aus den Klassenräumen zu verbannen. Mit Unterstützung des
Hausmeisters wurden alle Heizkörper gereinigt und die
Zimmer, die Flure, die Garderoben und die Toiletten gründlich
geputzt. So strahlt bei Wiederaufnahme des Unterrichtbetriebs
zusätzlich zu Kindern, Eltern und Lehrern auch das
Schulgebäude.

Notfallbetreuung
Auch an unserer Schule wurde das Angebot der Notfallbetreuung genutzt. Fleißig
arbeiteten die Kinder im nötigen Sicherheitsabstand an ihren Aufgaben. Aber auch die
eine oder andere Bastelarbeit konnte am Ende eines Tages mit nach Hause
genommen werden.

Digitalisierung
Gerade jetzt wird vielen klar, wie wichtig die digitale Ausstattung sowie das nötige
Fachwissen eines jeden ist. Umso erfreulicher, dass während der Zwangspause
begonnen wurde, unsere Schule ans Glasfasernetz anzuschließen, um die Up- und
Downloadgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Die Firma COMPU-HOUSE lieferte die
vom Schulaufwandsträger bestellten Beamer, Dokumentenkameras, Apple-TV-Geräte
und Soundbars für die Klassenzimmer, der Bauhof startet zum bald möglichen
Zeitpunkt mit der Verlegung der Elektrik, so dass digitaler Unterricht keine Vision mehr

bleiben muss. Die Projektions-Wände werden bereits jetzt vom Hausmeister weiß
gestrichen.

Vielen Dank dem „alten“ Stadtrat und der Stadtverwaltung für die vertrauensvolle und
gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, bei der niemals Geldfragen ein
Thema waren. Die moderne Ausstattung unserer Schule ist eine wichtige
Voraussetzung für die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zum Wohle der
uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler.

Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage
An unserer Schule haben (weit) über 70% der
Schülerinnen und Schüler sowie der Mitarbeiter
die
Selbstverpflichtungserklärung
für
die
Aufnahme in das Netzwerk Schule ohne
Rassismus
–
Schule
mit
Courage
unterschrieben.
Die Kinder der Klasse 4a haben inzwischen auch
Paul
Maar
(Autor
von
„Das
Sams“)
angeschrieben und gefragt, ob er die Patenschaft
übernehmen möchte. Wir freuen uns sehr, dass
er mittlerweile geantwortet hat und trotz seiner 83
Jahre die Patenschaft übernehmen möchte.
Angelika Geyer und Katharina Pekin planen im
Moment eine Ausstellung zu diesem Thema. In
diesem Zusammenhang erhalten (oder erhielten
bereits) die Kinder von ihren Lehrkräften Arbeitsaufgaben, um diese Ausstellung mit Leben und
auch eigenen Erfahrungen lebendig werden zu
lassen. Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, das
Projekt!

Schulverwaltung
Die Einstellung des Unterrichtsbetriebs an allen
bayerischen Schulen kam zu einem für die Planung
sehr ungünstigen Zeitpunkt. Nicht nur die
Schuleinschreibung ist betroffen, auch der Übertritt
und das Anmeldeverfahren an den weiterführenden
Schulen findet dieses Jahr unter deutlich
erschwerten Bedingungen statt. Um eine
zuverlässige Planung des kommenden Schuljahres
zu gewährleisten, ist eine fristgerechte Abwicklung
der entsprechenden Verfahren notwendig. Viele
weiterführende Schulen haben keine Gelegenheit
mehr, sich Ihnen vorzustellen. Bitte informieren Sie
sich auf der Homepage der entsprechenden
Schulen oder rufen Sie dort an. Die Schulleitungen
sind besetzt.

Vielen Dank an alle, die mithelfen, auf diese ungewöhnlichen Rahmenbedingungen zu
reagieren und diese zu meistern.

Termine
Für den Fall, dass wie im Moment vorgesehen, der Unterricht am 20.4.2020 wieder
aufgenommen werden kann, stehen folgende Termine an:
28.04.2020

30.04.2020

Vergleichsarbeiten 3. Klasse Lesen
Orientierungsarbeiten 2. Klasse Richtig schreiben
Geräteturnen- Wettkampf (einzelne Schüler verschiedener
Klassen)
Vergleichsarbeiten 3. Klasse Zuhören

05.05.2020

Vergleichsarbeiten 3. Klasse Mathematik

09.05.2020
11.05.2020
18.05. bis
22.05.2020
26.05. bis
28.05.2020

Integratives Frühlingsfest von Regens Wagner ist abgesagt
Übertrittszeugnis für die 4. Klassen
Anmeldung der Viertklässler an den weiterführenden Schulen

29.04.2020

Möglichkeit zur Teilnahme am Probeunterricht an den
weiterführenden Schulen (gilt für die 4. Klasse)

Abhängig von der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus können sich hier noch
Verschiebungen oder Änderungen ergeben.

Das für die Zeit vom 22.06.2020 bis 26.06.2020 geplante Zirkusprojekt konnten wir um
ein Jahr auf die Woche vom 21.06.2021 bis 25.06.2021 verschieben. Da ab 12
Wochen vor Veranstaltung der komplette Preis zu entrichten ist und wir nicht mit
Sicherheit sagen können, ob das Projekt in dem geplanten Rahmen stattfinden darf,
haben wir uns für diese Maßnahme entschieden.
Das für den 26.06.2020 geplante Schulfest entfällt ebenfalls, genauso wie die für das
Wochenende vom 11. und 12.07.2020 vorgesehenen Schulspielaufführungen.
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die sich bereit erklärt hatten, uns am
Schulfest zu unterstützen sowie dem Elternbeirat, der sich schon um viel
organisatorische Dinge, die für die Durchführung einer solch großen Veranstaltung
nötig sind, gekümmert hat.

Möglicherweise findet stattdessen die Verleihung der Plakette „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ statt. Diese kann notfalls in einem kleineren Kreis
ablaufen. Wir warten noch auf die Terminbestätigung der Bundesstelle und des
regionalen Koordinators des Bezirksjugendrings Oberfranken.
Bitte informieren Sie sich auch auf der Homepage unserer Schule über die aktuellen
Entwicklungen. Frau Rupp aktualisiert regelmäßig die vom Kultusministerium an uns
weitergegebenen Informationen. Hier werden wir Sie auch informieren, sobald wir
näheres über die Wiederaufnahme des Unterrichts wissen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese besondere Situation und die Unterstützung
der Kinder in den Familien!

