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Au, 11.12.2020

Liebe Eltern,
persönlich und im Namen des Kollegiums
wünsche ich
Ihnen und Ihren Lieben ein

Frohes Weihnachtsfest sowie
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit
im neuen Jahr!
Herzliche Grüße,

Andrea Milde und Team
(Rektorin)

Rückblick 1
Wir blicken zuerst zurück auf das, was nicht war/sein wird:
 große Schulanfangsfeier mit der gesamten Schulgemeinschaft
 Jahresprojekt „Die Welt - unsere Zukunft bist du!“
 Gesunde Pause – von den Eltern immer liebevoll hergerichtet
 Vorlesewoche aller Lehrer
 Weihnachtstheater
 Adventsbesinnung am Wochenanfang mit allen Klassen gemeinsam
 Weihnachtsandacht in der Kirche, die wir leider nicht gemeinsam
begehen können
 Nikolausbesuch
 Ausflüge oder sonstige Feierlichkeiten
 Elternsprechtag und Elternabend
 …
Wir hoffen auf das kommende Jahr, dass es einfacher wird.
Rückblick 2
Doch wir machten das Beste daraus und retteten, was zu retten war,
indem wir flexibel agierten:
 …die Einschulungsfeier, die wir mit einer neuen Tradition (Wir
bauen die Brücke vom Kindergarten in die Schule.) begingen.
 …der Schulanfangsgottesdienst verbunden mit der Luftballonaktion als sichtbares Zeichen unserer Gemeinschaft.
 …der Vorlesetag/die Vorlesewoche, der/die in der Woche bis
zum 20. November klassenintern stattgefunden hat.

Folgende Bücher/Geschichten wurden vorgelesen:
„Sterntaler“ v. Gebrüder Grimm
„Nixe und Hibbel – einfach kuhle Freunde“ v. Kirsten John
„Ich kenn ein Land, das du nicht kennst“ v. Martina Badstuber
„Paule und Sneakers – zwei wie Hund und Katze“ v. Antje Szillat
und Frauke Scheunemann
 …der Nikolaus, der uns dieses Mal statt eines persönlichen Besuches seinen gut gefüllten Geschenkesack dagelassen hat.
 …unsere Adventsaktion der guten Taten, während der die Kinder
mit ihren guten Taten Strohhalme sammeln und in die Krippe legen können.
Einen Beitrag dazu finden Sie demnächst auf unserer Homepage.

 …der telefonische oder virtuelle Elternsprechtag
 …
Digitalisierung der Schule
Die Digitalisierung unserer Schule schreitet eifrig voran.
Wir haben den Schulmanager online erfolgreich eingeführt und ich
kann mit Stolz sagen, dass beinahe alle Eltern der GS Au mittlerweile
angemeldet sind. Vielen Dank dafür; es erleichtert unser Arbeiten und
vermeidet eine nicht unerhebliche Papiermenge. Ich bitte Sie, weiterhin zuverlässig die Nachrichten zu lesen und evtl. angehängte Umfragen auszufüllen. Das klappt bisher ganz wunderbar!
Die Zugänge zu Microsoft Teams sind vollständig eingerichtet und
werden/wurden bereits genutzt – sei es zum Chatten untereinander
oder aber auch für den virtuellen Elternsprechtag. Wir sind sehr erleichtert, dass das noch vor Weihnachten geklappt hat; so haben wir
ein Gerüst für alles, was da so kommen mag…
Der Anschluss ans Glasfasernetz ist so gut wie fertig. Wir hoffen, dass
wir bald über zuverlässiges Internet in ALLEN Räumen verfügen. Außerdem sind die ersten Tablets geliefert, die dann im Anschluss eingerichtet werden können.

Wichtige, anstehende Termine im Überblick
Am Freitag, 18.12.2020, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Die Lehrer werden die Kinder klassenintern feierlich auf hoffentlich
gesunde, friedliche und besinnliche Weihnachten einstimmen.
Die Viertklässler erhalten am 22.01.2021 einen Notenbericht.
Es werden in diesem Schuljahr aufgrund der gegebenen Situation
KEINE Lernentwicklungsgespräche für die 1. bis 3. Klassen stattfinden.
Stattdessen erhalten die Kinder am 12.02.2021 ein Zwischenzeugnis.
Ob wir am Rußigen Freitag, 12.02.2021, wieder eine schulinterne Faschingsparty veranstalten können, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
absehbar. Weitere Informationen folgen in einem separaten Elternbrief.
Die Winter-/Faschingsferien gehen voraussichtlich von Mo 15.02.21 bis
Fr 19.02.21. Ich bitte Sie hierbei, die Presse zu verfolgen; die wird etwaige Änderungen sicherlich frühzeitig erfahren.
In der Woche vom 08. bis 12.03.2021 findet die Schuleinschreibung für
die zukünftigen Erstklässler statt. Wie diese umgesetzt werden kann,
ist noch nicht bekannt bzw. absehbar.
Ein großes Dankeschön…
…an Sie, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung in dieser so schwierigen
Zeit. Sie tragen mit Ihrer Akzeptanz und Mithilfe wesentlich zu einem
Gelingen unseres veränderten Schulalltags mit bei.
…an den Elternbeirat, die fleißigen Helfer des Nikolauses, für die liebevolle, Corona-konforme Verpackung der Geschenke!
…meinen Kolleginnen, die unseren Kindern durch Rituale, Vorlesen,
u.v.m. trotz aller Widrigkeiten eine schöne und kuschelige Adventszeit
an unserer Schule bescheren.
Am Freitag, der 18. Dezember 2020, endet der Unterricht für
ALLE Klassen um 11.15 Uhr!

In diesem Sinne nochmals frohe Weihnachten
und
alles Gute für das Neue Jahr!

Bleiben Sie gesund!

