
2. Schulblättle – Oktober 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
erst wenige Schulwochen sind vergangen, aber wir sind bereits mitten 

drin. Einige Aktionen haben schon stattgefunden und viele stehen noch 

aus. Mal sehen welche wir davon tatsächlich in diesem Schuljahr 

durchführen können. Was wir aber sagen können ist, dass das 

Schuljahr gut angelaufen ist, sich alle an den Schulalltag gewöhnt 

haben und wir hoffen, dass wir noch lange Zeit geöffnet haben 

können und nicht schließen müssen. Daher der Appell an alle sich 

bitte an die vorgeschriebenen Coronamaßnahmen zu halten. Dazu 

später noch mehr..… 

Begonnen haben wir mit der – in diesem Jahr zwar etwas anderen 

aber trotzdem sehr schönen - Einschulungsfeier, bei der sich alle 

Kinder der Schule und das Kollegium große Mühe gegeben und uns 

innerhalb von zwei Schultagen ein schönes Programm auf die Beine 

gestellt haben. Dass die Einschulungsfeier Corona bedingt draußen 

stattfinden musste, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Im 

Gegenteil, Dank des guten Wetters fanden wir es sogar sehr schön. 

Allen Beteiligten noch einmal Herzlichen DANK. 

Danke besonders auch an Sabine de Rosso und Tina Heizmann, die 

in diesem Jahr die Eltern mit Kuchen und Getränken versorgt haben. 

Danke auch an die Eltern der Erstklässler Lucia Dienstberger und 

Daniela Kech-Reichhart, die die wunderschöne musikalische Begleitung 

übernommen haben, obwohl ihre Kinder zu dem Zeitpunkt noch gar 

nicht in der Schule waren.  

Unser Dank geht auch an Herrn Kienzler, der den Gottestdienst 

diesmal auf dem Schulhof gestaltet hat. 

Mittlerweile sind alle Elternabende abgehalten und wir möchten uns 

zum einen dafür bedanken, dass dabei die Vorgaben zu den Corona 

Hygienebestimmungen eingehalten wurden und zum anderen möchten 

wir uns bei den neu und wiedergewählten Elternbeiräten für Ihre 

Bereitschaft bedanken, sich für unsere Schule einzusetzen. Das ist 

nicht selbstverständlich und wir sind froh darüber, dass ihr euch dazu 

bereit erklärt habt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

In den einzelnen Klassen sind dies in diesem Schuljahr:  

Klasse 1: Katrina Rothweiler und Simone Riesterer  

Klasse 2: Sabine de Rosso und Nadine Dinger 

Klasse 3: Isabelle Oschwald und Sonja Wenzinger 

Klasse 4: Ilona Wiehl und Sabine Gänsler 

 

Auch dieses Schuljahr wird ein ungewöhnliches Schuljahr für uns alle 

werden. Es gibt viele neue Regeln, viele Änderungen und viele 

Kompromisse auf die wir uns einlassen müssen. So zum Beispiel auch 

bei folgenden Punkten… 

Schultransport: Die Kinder müssen eine Mund- und Nasenbedeckung 

tragen, sobald sie den Bus betreten. Das kann auch ein Buff 

Schlauchtuch sein. Wichtig ist, dass es nicht von der Nase rutscht. 

Auch Kinder die mit dem PKW von anderen Eltern zur Schule gebracht 

oder heim gefahren werden, sollen bei der Fahrt eine Maske tragen. 

Ebenso die Erwachsenen. 

Betreten des Schulgebäudes: Erwachsene bzw. Eltern, die das Schulhaus 

betreten, müssen im gesamten Schulhaus eine Mund- und 

Nasenbedeckung tragen. Bitte auch kurz an einem der Klassenzimmer 

klopfen und sagen, dass Sie da sind. 



Verbot außerschulische Veranstaltungen: Im Moment dürfen leider keine 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen (z.B. Waldtag, Ausflüge, 

Wanderungen, etc.) stattfinden. 

 

Lerngruppen: Als Lerngruppe 1 versteht sich  

Kl.1 + Kl. 2 in Bachheim 

      Als Lerngruppe 2 versteht sich    

  Kl. 3 + Kl. 4 in Unadingen 

Die Kinder der jeweiligen Lerngruppe dürfen untereinander gemischt 

werden, die Lerngruppen untereinander jedoch nicht.  

Vorgehen bei Testung und Kontakt: 

Wird ein Kind auf Grund von Symptomen auf Corona getestet, bleibt 

es solange zu Hause bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Bei 

Symptomen außerdem bitte dringende Meldung an das Schulhandy. 

Bei Kontakt mit einer Person, die positiv auf Corona getestet wurde, 

bleibt ein Kind zwei Wochen in Quarantäne, egal ob das Testergebnis 

positiv oder negativ ist.  

Bei Kontakt mit einer positiv getesteten Person bitte ebenfalls direkt 

eine kurze Info an das Schulhandy. Tel.: 0178 - 6722142 

St. Martin: Wie bereits in der Schul-App veröffentlicht, findet in 

diesem Jahr leider kein Umzug statt. 

Trotzdem werden wir mit den Kindern innerhalb einer Laternenwerkstatt 

Laternen bzw. Laternenpapier in der Schule basteln. Dazu versehen 

Sie die Laternen bitte mit Namen und geben sie diese ohne das 

Laternenpapier vom Vorjahr ihrem Kind mit in die Schule. An unserer 

Aktion „Wir teilen unser Licht“ beteiligen sich alle Kindergärten und 

Schulen der Stadt Löffingen. Das ist ein sehr schönes und passendes 

Zeichen – wir teilen mit allen unser Licht und St. Martin verbindet 

uns alle. Stellen Sie dazu bitte um den 11.11.20 ein Licht oder 

die Laterne gut sichtbar ins Fenster. Schön wäre es, wenn viele 

Familien an diesem Abend einen Spaziergang machen und so auch 

das Licht der anderen sehen könnten. 

Zuletzt nun noch ein paar allgemeine Informationen. 

In den letzten Wochen und Monaten hat Herr Schmidt sehr viel Zeit 

damit verbracht unsere Schulhomepage neu zu gestalten. Wie man 

unter www.grundschule-bachheim-unadingen.de sehen kann, ist ihm 

das auch sehr gut gelungen. Unsere Homepage ist nun moderner, 

schicker, erwachsener geworden und dabei freundlich und fröhlich 

geblieben. Herr Schmidt wird jeweils zeitnah alle Informationen und 

Bilder, die er aus dem Kollegium erhält auf die Homepage stellen, so 

dass Sie einen Eindruck aus unserem Schulalltag bekommen können. 

Dort sind unter anderem auch Bilder aus dem Unterrichtsalltag, von 

unseren Ausflügen und Waldtagen, von Arbeitsergebnissen, Berichte und 

einiges Mehr zu finden. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich in 

jedem Fall – auch zusammen mit den Kindern, denn die Bilder dort 

können auch als Gesprächsanlass dienen. 

Bereits Anfang Oktober startete auch in diesem Jahr für unsere 

Viertklässler das Projekt „Zisch“ der Badischen Zeitung. Die Kinder 

bekommen jeden Tag eine Badische Zeitung in die Schule zugestellt, 

am Wochenende nach Hause. In und mit dieser gibt es in den nächsten 

Wochen gemeinsam mit Herrn Schäcke vieles zu entdecken, zu tun, 

zu erfahren und zu lernen. 

Nun ist aber erstmal die letzte Schulwoche vor den Herbstferien 

angelaufen. Wir wünschen euch und Ihnen schöne und erholsame 

Ferientage und hoffen euch und Sie alle danach wieder gesund und 

munter in der Schule begrüßen zu dürfen 

das gesamte Kollegium 

http://www.grundschule-bachheim-unadingen.de/

