4. Elternbrief der Grundschule Aufkirchen
am 30. Oktober 2020
Liebe Eltern,
den ersten Abschnitt in diesem Schuljahr 20/21 haben wir erfreulicherweise ohne
„Homeschooling“ geschafft. Die Kinder haben sich erstaunlich schnell mit der neuen
Situation in den Klassenzimmern arrangiert und alle haben ihren Wissenstand deutlich
erweitern können.
Unterricht nach den Herbstferien
Sicher würden Sie gerne wissen, wie es nach dem 8.11.20 weitergeht. Leider kann ich
Ihnen, Stand heute Mittag, darüber keine Auskunft geben. Aller Voraussicht nach
dürfte es in der Woche nach den Ferien so weiterlaufen, wie auch in den letzten beiden
Wochen seit Einführung der Stufe 3. Sobald ich mehr erfahre, setze ich Sie natürlich
gleich über ESIS in Kenntnis. (Wahrscheinlich wird in den Ferien eine diesbezügliche
neue Anordnung des Gesundheitsamtes/LRA kommen. Nur dieses entscheidet im
Übrigen über die Stufen des Hygieneplanes. Das Schulamt wird nur angehört, hat aber
keinerlei Entscheidungsbefugnisse.)
Geschenk mit Herz
Im Anhang finden Sie den Elternbrief von Fr. Reisch zur Aktion „Geschenk mit Herz“,
die wir von der Schule aus wieder gerne unterstützen. Alle wichtigen Informationen mit
Links sind darin zu finden. Fr. Reisch hat die Aktion heute persönlich in den ersten
Klassen vorgestellt. In den anderen Klassen haben die Lehrkräfte die Kenntnisse Ihres
Kindes aus dem letzten Jahr aufgefrischt. Wir hoffen wieder auf große Beteiligung.
Elternbeiratsvorsitzende
Frau Konietschke, die bisherige langjährige Elternbeiratsvorsitzende, musste das
Gremium verlassen, da Ihre Tochter in die 5. Klasse gewechselt ist. Sowohl der
Elternbeirat als auch die Lehrkräfte der GS Aufkirchen haben sich bereits persönlich
für das große Engagement, die hervorragende Organisation und die stete Bereitschaft
etwas im Sinne der Schüler*innen dieser Schule auf die Beine zu stellen bei Frau
Konietschke bedankt. Auch an dieser Stelle und im Namen der Kinder drücken wir noch
einmal unseren Dank aus und wünschen Frau Konietschke alles Gute. Zur neuen 1.
Vorsitzenden im Schuljahr 2020/21 wurden Fr. Konrad und zur 2. Vorsitzenden Fr.
Lackerschmid gewählt. Wir gratulieren und freuen uns auf eine fruchtbare
Zusammenarbeit.
Das Kollegium der Grundschule Aufkirchen wünscht Ihnen und Ihrem Kind eine schöne
Ferienzeit und wir hoffen alle Schüler*innen am 9.11.20 wieder gesund hier anzutreffen.
Mit freundlichen Grüßen

D. Werner,R.

