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Schwaigern, 10.12.2020 

Schulnachrichten im Dezember 
 

Liebe Eltern unserer Sonnenberg-Grundschulkinder, 

 

zum Jahresschluss möchte ich Sie über die noch anstehenden Neuigkeiten informieren. 
 

 Ganz aktuell: Da wegen der Anordnungen des Landratsamts auch im Landkreis ab morgen die 

Sporthallen auch für den Schulunterricht geschlossen werden, werden die Schülerinnen und 

Schüler in diesen Zeiten anderweitig unterrichtet. Dies kann in vertieftem Üben von Deutsch und 

Matheinhalten oder im Fertigstellen von Bastelarbeiten oder im Einüben des Umgangs mit Learnig 

View oder Anton im PC-Raum einhergehen. Bei schönem Wetter wäre auch ein Spaziergang an der 

frischen Luft und der Besuch eines Spielplatzes möglich. Da die Kinder wegen des ständigen 

Lüftens eh immer warme Kleidung dabeihaben, dürfte dies auch spontan keine Probleme bereiten. 

 Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist zur Zeitz noch Dienstag, 22.12.2020. Der 

Unterricht an diesem Tag beginnt mit Klassenlehreruntericht um 8:30 Uhr und endet wie 

gewohnt mit einer Weihnachtsfeier, diesmal aber klassenintern, um 11:05 Uhr. Die Kernzeit ist 

von 7:00 – 8:30 und 11:05 – 14:30 Uhr für alle Kernzeit und Ganztagskinder da. Bitte geben Sie 

Frau Reinwald (Tel. 07138/974726) vorher Bescheid, wenn Ihr Kind daran teilnehmen soll, damit 

die Personalplanung für diesen Tag gewährleistet ist. 

 Inzwischen haben Eltern von 19 Kindern davon Anpruch genommen, ihre Kinder am 21.+22.12.2020 

zuhause zu lassen. Bitte geben Sie uns wie bereits angekündigt möglichst bis kommenden Montag 

Bescheid, falls Sie Ihr Kind auch noch zuhause lassen wollten. Es entstehen keinem dadurch 

irgendwelche Nachteile. 

 Nach jetzigem Stand findet der Informationsabend für die weiterführenden Schulen am 

20.01.2021 in unserer Sonnenberghalle um 19:30 Uhr statt. Ein Anmeldungsformular wird nach 

den Ferien an die Viertklasseltern ausgegeben. 

 Die Baustellentätigkeiten im C-Trakt gehen voran und der Bewegungsraum im U-Geschoss und der 

Klassenraum (alte Mensa) können möglicherweise noch im Januar bezogen werden. 

 Leider lässt das WLAN noch auf sich warten, aber es besteht auch hier die Hoffnung, dass sich 

im Januar dies klärt. Herr Gebhardt, unser IT-Mann der Stadt Schwaigern ist sehr aktiv und 

bemüht, das Liegengebliebene aufzuarbeiten und steht in ständigem Kontakt mit den 

Schulleitungen. Die notwendigen Bestellungen und Beauftragungen sind alle rausgegangen. 

 Dass die Infektionen an unserer Schule noch nicht Einzug gehalten haben, ist vermutlich auch 

dem zu verdanken, dass viele Kinder und auch wir Lehrer konsequent den Mund-/Nasenschutz 

freiwillig tragen. Vielen Dank für Ihr mittun. 

 Bitte denken Sie auch daran, falls nicht schon geschehen, den Impfausweis wegen den 

Masernimpfungen (Original) im Sekretariat vorzuzeigen. 

 Aktuelles aus unserem Kultusministerium können Sie immer über unsere Homepage-Links 

erfahren und ganz aktuell für Interessierte dieser Hinweis: https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+12+09++itslearning+erhaelt+Zuschlag+als+Lernmanagement

system+fuer+die+Digitale+Bildungsplattform  

 

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen eine schöne Advents-/ und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 

ins hoffentlich bessere Jahr 2021 wünschen. Halten Sie durch und bleiben Sie gesund. 

 

Mit herzlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch möglichst auch im neuen Jahr im 

Präsenzunterricht durch die Pandemie zu kommen, verbleibe ich auch im Namen des ganzen 

Sonnenberg Grundschul -Teams 

 

 

Rainer Stegmaier (Rektor) 
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