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Liebe Eltern,
vieles, das uns zu einer vertrauten, lieben Tradition geworden ist, konnten wir in
diesem Schuljahr nicht oder nur eingeschränkt erleben. Doch - wie im Newsletter
erwähnt – sind wir froh im Präsenzunterricht zu sein. Immer wieder wurden und
werden auch Aktionen durchgeführt, die das Schulleben bereichern.
Für das Anlegen des großen Beetes im Schulhof und ein Projekt rund um die Kartoffel
der Schulgarten-AG (geleitet von Frau Kern-Hergenröder) im letzten Schuljahr
erhielten wir im Dezember eine Auszeichnung als Umweltschule. Mit zwei Ideen
haben wir uns erneut für das laufende Schuljahr angemeldet. Hierbei sollen unter
anderem Heftumschläge für möglichst alle Klassen aus dem Papier von Fotokalendern
gebastelt werden. Falls Sie jetzt am Ende des Jahres nicht wissen, wohin mit Ihrem
abgelaufenen, schön bebilderten Kalender (Mindestgröße ca. 25 x 35 cm), sind wir
froh, wenn Sie uns diesen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise möchten wir helfen
Müll zu reduzieren und gleichzeitig etwas Nützliches und Schönes für den Schulalltag
herstellen.
Für die Adventszeit haben wir Ideen entwickelt, um diese Wochen im Jahreskreis
trotz der Einschränkungen hervorzuheben. Neben den Morgenfeiern in den Klassen
fanden und finden an den Montagen vorweihnachtliche Vorführungen bei
geeignetem Wetter im Pausenhof oder in den Gängen im Schulgebäude statt. So
traten bereits 24 Weihnachtsmänner und ein Engel auf (Klasse 1) und auch ein
mexikanischer Lichtertanz (2a) sorgte für besinnliche Morgenstimmung. Eine lebende
Krippe mit flötenden Engeln (2b) stand im rechten Eingang, um uns alle auf
Weihnachten einzustimmen. Die dritten Klassen erstellten eine PowerPointPräsentation, die sich die Klassen der Reihe nach in der kleinen Turnhalle ansehen
können. Die Klasse 4a gestaltet mit Hilfe von Instrumenten und Tablets das Lied „Im
Advent“ und die 4b wird das Gedicht „Adventszeit“ vortragen.
Ab dem 16. Dezember bis Silvester können Sie bei einem Spaziergang das
Adventsfenster der Grundschule Reichenberg, dessen Gestaltung Frau Tollmann
organisiert hat, betrachten.
Heute hatten wir noch einen besonderen Gast, den Zauberer ZaPPaloTT. Gemeinsam
mit den Kindern schrieb er einen Wunschzettel und schuf eine bezaubernde
weihnachtliche Atmosphäre.
Unter Beachtung der Abstandsregeln wurde die Vorführung, die vom Landkreis
Würzburg genehmigt ist und unterstützt wird, zweimal hintereinander in der
Wolffskeelhalle gezeigt.

Wir sind dankbar, dass wir den Schulbetrieb bis jetzt normal aufrechterhalten
konnten.
Wir bitten nochmals alle Eltern die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände zu
beachten. Dies gilt auch am Nachmittag, da sich die Kinder und Mitarbeiter der
Mittagsbetreuung und der Musikschule auch an die Hygieneregeln halten müssen
und wir alle Vorbilder sind.
Vielen Dank, dass Sie die Hygienevorschriften so gut mittragen und damit nicht nur
auf die Gesundheit aller achten, sondern auch unsere Arbeit unterstützen. Ein
herzliches Dankeschön auch für die tolle Unterstützung der Weihnachtspäckchen
Aktion.
Falls uns in den nächsten Tagen keine anderslautenden Bestimmungen vorliegen, gilt
Folgendes:
Am Freitag, den 18. Dezember endet der Unterricht stundenplanmäßig.
Die Notbetreuung wird am Montag von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr, am Dienstag von 7.45
Uhr bis 11.15 Uhr angeboten.
Der erste Unterrichtstag im neuen Jahr ist Montag, der 11. Januar 2021.
Die 4. Klassen erhalten am Freitag, den 22. Januar 2021 die Zwischeninformation. Die
Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1 und 2 finden hoffentlich wie geplant
statt und beginnen am 25. Januar 2021. Der Termin für die Zwischenzeugnisse für die
3. Klassen ist der 12. Februar 2021.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern noch eine schöne Zeit im Advent, mit vielen
gemütlichen und vielleicht auch besinnlichen Momenten. Wir hoffen, uns im Januar
zu Schulbeginn alle gesund wiederzusehen.
Herzliche Grüße
Elisabeth Gahn und das Schulteam
der Grundschule Reichenberg

