Hohenlinden, den 03.07.2020
Informationen zum Schuljahresende 2019/20
und Schuljahresanfang 2020/21

Liebe Eltern,
die letzten Wochen in diesem sehr besonderen Schuljahr sind angebrochen und wir
haben noch einige wichtige Informationen für Sie und Ihre Kinder (die Aussagen zum
neuen Schuljahr leider alle nur unter Vorbehalt):
Viele Veranstaltungen sind leider den Hygiene- und Schutzmaßnahmen wegen Covid19 zum Opfer gefallen. Ich denke da besonders an unser Zirkusprojekt, mit dessen
Ausfall wir auch eine hohe ungedeckte finanzielle Belastung hatten. Hier ist
dankenswerterweise die Gemeinde in die Bresche gesprungen. Aber auch unser
Sportfest, der Grundschul-Cup, ein gemeinsamer Schulausflug etc. sowie
die Besuche der Vorschulkinder mussten allesamt ausfallen. Gerade am Jahresende
denkt man an Klassenabschlussfeiern oder sonstige Schulfeste. Auch hier schien uns
die Einhaltung der geforderten Abstandsregeln schier unmöglich zu sein. Somit
beendet jede Klassenlehrerin das Schuljahr gemeinsam in ihrer Klasse ganz
individuell. Heuer sollte auch seit langer Zeit wieder einmal ein musikalischer Abend
stattfinden. So müssen wir Sie auf nächstes Jahr vertrösten und können, wie in all
den anderen Fällen, nur auf Ihr Verständnis hoffen.
Etwas Positives kann ich auch aus den letzten Wochen berichten: Durch den
intensiven Klassenleiterunterricht während der Präsenzzeit Ihrer Kinder in der Schule
und die entsprechende Vertiefung und Sicherung während des Home-schoolings,
sind die Lernziele und Kompetenzerwartungen in den Kernfächern, nach Aussagen
meiner Kolleginnen, bei einem Großteil unserer Schülerinnen und Schüler erfüllt. Wo
dies nicht der Fall sein sollte, werden wir uns bemühen, während des nächsten
Schuljahres die entsprechenden Lücken zu schließen.
Wenigstens konnten wir noch einen Fotografen bitten, unsere Klassen zum
Abschluss noch einmal mit Abstand abzulichten. Er wird pro Klasse zwei Abzüge zur
Auswahl für die Kinder bereitstellen. Ein Foto wird 4.--€ kosten.
Auch müssen wir Sie zum Schuljahresabschluss wieder um Kopiergeld bitten,
welches aber heuer wegen der unterschiedlichen Betreuung beim „Home-schooling“
unterschiedlich hoch ausfällt. Manche Lehrer haben überwiegend Kopien zur
Verfügung gestellt, bei anderen mussten die Eltern viel selbst ausdrucken, was hohe
Kosten für Druckertinte und Papier bedeutete. Bei der Berechnung der anfallenden
Kopierkosten haben wir versucht, der unterschiedlichen Vorgehensweise Rechnung
zu tragen.
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Am Schuljahresanfang erhielten Sie von uns eine Information zum pfleglichen
Umgang mit den Schulbüchern und eine Tabelle über den eventuellen
Schadenersatz bei Beschädigungen. Sollten Sie ein Buch ersetzen müssen,
bekommen Sie eine Info und nach Abgabe des jeweiligen Betrages auch eine
Quittung. Die Bücherabgabe wird von den jeweiligen Klassenlehrerinnen
bekanntgegeben und überwacht.
Eine große Bitte: Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder nicht nur beim
Radfahren, sondern auch beim Fahren mit dem Roller einen Helm tragen. Auch
beim Rollerfahren kann es zu schweren Stürzen kommen, die mit Helm wesentlich
glimpflicher ausgehen können.
DANKE sagen wir allen Elternbeiräten, KlassenelternsprecherInnen,
Elternlotsen und UnterstützerInnen im Schulbetrieb. Besonders erwähnen
möchte ich hier unsere Lesepaten, die ebenfalls eine Corona bedingte Zwangspause
hatten und haben, wir aber hoffen, dass Sie unseren Kindern im nächsten Schuljahr
wieder zur Verfügung stehen.
Ein großer Extradank an Herrn Körner: Er stand mehrere Jahre dem Elternbeirat
vor und muss jetzt sein Amt abgeben, weil seine Kinder aus dem Grundschulter
rausgewachsen sind. Mit ihm als Mittelsmann zwischen Elternschaft und Schule
konnten wir stets unkompliziert, vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten.
Besonderer Dank geht auch an Frau Cala und Frau Marella, die in den letzten
Jahren die Organisation der Elternlotsen übernommen hatten und dieses Ehrenamt
mit großem Engagement und viel persönlichem Einsatz ausübten. Sie übergeben
diese verantwortungsvolle und wichtige Tätigkeit für die Sicherheit
unserer Schulkinder auf ihrem Schulweg an Frau Antoinette Kostka
(antoinette kostka@hotmail.de) und Frau Sabrina Perzl (sabi-h83@gmx.de).
Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und diesen nahtlosen Übergang. Sollten Sie,
liebe Eltern, sich selbst als Elternlotse zur Verfügung stellen wollen oder jemanden
kennen, dann melden Sie sich bitte umgehend bei unseren neuen Organisatorinnen
oder bei uns im Sekretariat.
Ein herzlicher Dank geht auch dieses Jahr an Frau Wittwer vom Roten Kreuz,
die wieder mit großem Engagement Juniorhelfer an unserer Schule ausgebildet hat
und der wir jetzt unsere Schulsanitäter verdanken.
Gesunde Pause: Das Angebot aus dem Schulfruchtprogramm hoffen wir auch
2020/21 fortführen zu können und werden wieder um „Schnipselhilfe“ für Obst
und Gemüse bei Ihnen anfragen. Danke, dass Sie und Frau Helmer uns durch Ihre
tatkräftige Unterstützung die Umsetzung des Vorhabens so sehr vereinfacht haben!
Computer und Homepage: Ein großer Dank geht auch an Herrn Jürgen
Schmidt, der in bewährter Manier unseren Computerraum betreute, die Kolleginnen
dort bei deren Arbeit mit den Kindern unterstützte und die Berichte aus dem
Schulalltag in die Homepage einstellte.
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Aktion „Sammeldrache“: Auch im neuen Schuljahr führen wir die Aktion weiter
und bitten Sie, Ihre alten Druckerpatronen bei uns oder in der Gemeindeverwaltung
abzugeben!
Musikunterricht: Dankbar sind wir auch unserem Bürgermeister Maurer und dem
Gemeinderat für die Möglichkeit, dass wir den Kindern zusätzlichen Musikunterricht
anbieten können. Seit vielen Jahren gibt es nun diese Möglichkeit für die zweiten und
dritten Klassen, sich für Blockflöte, Gitarre, Gesang, Schlagwerk oder Blasinstrumente
zu entscheiden und so diese Instrumente auszuprobieren und unter Anleitung von
professionellen Lehrerinnen und Lehrern zu erlernen. Leider hört unsere
Flötenlehrerin, Frau Regina Maier, zum Schuljahresende aus persönlichen Gründen
auf und so haben wir uns auf die Suche nach einer Nachfolgerin/ einem Nachfolger
begeben.
Madita Rippstein leistete in diesem Schuljahr ihren Bundesfreiwilligendienst
bei uns und in der Mittagsbetreuung ab. Ganz herzlichen Dank an sie für die
vielfältigen Hilfen im schulischen Alltag in den einzelnen Klassen, bei der Gestaltung
des Schulhauses und besonders während der letzten Wochen und Monate bei der
Aufsicht über die Kinder, die bei uns notbetreut werden mussten. Die Stelle des
„BuFDi“ ist für das nächste Jahr noch nicht besetzt. Sollten Sie eine
Kandidatin/einen Kandidaten kennen, die/der nach Schulabschluss noch ein
Orientierungsjahr einlegen möchte, dann soll sie/er sich gerne bei uns melden.
Am vorletzten Schultag, Donnerstag 23.07.20, findet auf der Wiese hinter dem
katholischen Pfarrhof (Zugang über Einfahrt bei der Hausmeisterwohnung) ein
Abschlussgottesdienst statt. Nur bei schönem Wetter soll es für alle
Schülerinnen und Schüler jeweils unmittelbar nach den Gottesdiensten eine kleine
Überraschung geben: Wir haben vom Peppino in Forstern den Eiswagen
organisiert, der leckeres Bauerneis (vom Stangl aus Hörlkofen) verkauft. Herzlichen
Dank an den Elternbeirat, der sich auf unsere Anfrage hin bereiterklärt hat, jedem
Kind eine Kugel zu spendieren.
Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Abstand für die 2. und 3.
Klassen, die in dieser Woche im „Home-schooling“ sind. Für die
auswärtigen Kinder bitte ich, ein oder mehrere Elterntaxis für die Hin- und
Rückfahrt zu organisieren; Ende etwa 10.00 Uhr.
Die erste Klasse kommt an diesem Donnerstag ganz (um 8.00 Uhr) und wird
wie montags in zwei Gruppen von Frau Schmidt und Frau Jovicevic unterrichtet.
Gegen 9.45 Uhr beginnt für sie der Gottesdienst zusammen mit der 4. Klasse
(Patenklasse). Für diese beiden Klassenstufen endet der Unterricht um 11.20 Uhr;
dann geht auch ein Bus.
Der letzte Schultag beginnt für alle Klassen (1./2./3./4.) um 8.00 Uhr und
endet mit der Zeugnisausgabe um 9.30 Uhr. Danach fährt auch ein Schulbus.
Schulbesetzung in den Ferien: Unser Anrufbeantworter wird in den Ferien nicht
regelmäßig abgehört und auch Emails oder Briefpost werden nicht gelesen. Jedoch
ist das Büro in der ersten Ferienwoche noch bis Mittwoch 29.07.20 und in der ganzen
letzten Ferienwoche ab dem 31.08.20 besetzt.
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Und so sind die ersten beiden Schultage im neuen Schuljahr geplant:
1. Schultag: Dienstag, 08.09.2020, Beginn 8.00 Uhr für die Klassen 2-4.
Die ABC-Schützen werden um 9.00 Uhr begrüßt.
Unterrichtsende für alle ist 11.20 Uhr.
2. Schultag: Mittwoch, 09.09.2020, für alle Beginn 8.00 Uhr, Ende 11.20 Uhr.
Für die beiden neuen ersten Klassen ist in der gesamten ersten Schulwoche das
Unterrichtsende 11.20 Uhr. Für die anderen Klassen gilt ab Donnerstag
stundenplanmäßiger Unterricht. Am Donnerstag ist um 10.00 Uhr in der Kirche
St. Josef auch wieder ein Schulanfangsgottesdienst geplant.
Klassenelternabende: Die Termine der Elternabende der einzelnen Klassen,
mit Klassenelternsprecherwahlen werden nach Schulbeginn im September
bekanntgegeben. Im nächsten Schuljahr finden keine Elternbeiratswahlen statt,
da der Elternbeirat seit diesem Jahr immer für zwei Jahre gewählt wird.
Ausscheidende Räte werden durch schon gewählte Nachrücker ersetzt.
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und sonnige
Ferienzeit und hoffen auf einen gesunden und regulären Neustart im
September!

Reinhold Sporer
Schulleiter

Patricia Pollak
stellvertretende Schulleiterin
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