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Au, 21.06.2021
Liebe Eltern,
ein sehr spezielles Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen.
Aufgrund der derzeitigen Lage ergeben sich in manchen Bereichen Änderungen und Erleichterungen. Darüber gebe ich Ihnen mit diesem Brief einen Überblick:
1. Zeugnisse
In Anbetracht der Tatsache, dass wir erst jetzt mit dem geregelten Präsenzbetrieb starten
und laut ministeriellem Schreiben Leistungsnachweise zwar weiterhin möglich sind, doch mit
„Augenmaß“ erfolgen sollen, haben wir uns für folgendes Vorgehen entschieden:
 In der zweiten Jahrgangsstufe werden wir auf die Vergabe von Noten verzichten, da
keine aussagekräftigen Ziffernnoten in den letzten verbleibenden Schulwochen gebildet werden können. Es erfolgt eine Verbalbeurteilung zum Leistungsvermögen.
 In den Fächern „Kath./Ev. Religionslehre“, „Ethik“, „Werken und Gestalten“ sowie in
den sog. „musischen Fächern“ (Sport, Musik, Kunst) wird es in den meisten Klassen
ebenfalls keine Ziffernnoten geben. Auch hier genügen die erbrachten Nachweise
(sofern Fachunterricht überhaupt stattgefunden hat) nicht zur Bildung einer belastbaren Jahresnote.
2. Bundesjugendspiele
Wir werden auch dieses Jahr auf die Durchführung der Bundesjugendspiele verzichten müssen.
Sportunterricht findet erst jetzt wieder geregelt statt; eine ausreichende Übung der einzelnen
Disziplinen ist in der Kürze der Zeit nicht möglich, zumal unsere Viertklässler auch wieder
14tägig zum Schwimmen gehen (dürfen).
3. Abschlussgottesdienst
Am vorletzten Schultag – Mittwoch, 29. Juli – findet um 9.30 Uhr in der Kirche ein Schulschlussgottesdienst statt.
4. Brückenangebot
Wie in einem der vorigen Elternbriefe bereits erwähnt, können wir an der GS Au ein sog.
„Brückenangebot“ bereitstellen. Teils ist es schon angelaufen, teils wird es das mit dieser
Woche.
Eine sog. „Sommerschule“ mit blockweisem Unterricht wird es nicht geben. Wir halten das
für deutlich weniger effektiv als eine begleitende und dauerhafte Förderung.
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5. Stärkung der sozialen Kompetenzen
Soziale Empathie- und Handlungsfähigkeit sind zentrale Themen, um erfolgreich durchs Leben zu kommen.
Vieles, was vor den Schulschließungen selbstverständlich war, wurde manchmal vergessen,
teils verlernt, da gezwungenermaßen die Interaktion der Kinder untereinander fehlte und
zum Erliegen kam.
Gemeinsam wollen wir hier verstärkt unser Augenmerk darauflegen.
Erfreulicherweise werden wir uns ab dem kommenden Schuljahr mit der Bischof-UlrichGrundschule eine Schulsozialarbeiterstelle teilen. Leider wird diese jedoch erst zum Januar
2022 besetzt werden.
Solange wollen wir nicht warten, weshalb wir gerade in den letzten Schulwochen das soziale Handeln und Denken in den Mittelpunkt stellen werden.
Sicherlich müssen auch fachliche Inhalte aufgearbeitet werden, doch unsere Aufgabe als
Schule ist nicht ausschließlich die Vermittlung dieser, sondern geht weit darüber hinaus.
Sie werden es bestimmt auch bald feststellen – die Rückkehr zum „Alltag“ ist fast genauso
spannend (und manchmal kraftraubend) wie das Einfinden ins „Homeschooling“.
Bei Fragen, Anliegen oder sonstigen Dingen, die Ihnen am Herzen liegen, sind wir für Sie da.

Herzliche Grüße,
gez. Andrea Milde, Rektorin

