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Liebe Eltern der Schönbuchschule, liebe Interessierte,
über ein Jahr lang hält uns das Corona-Virus gesellschaftlich und
schulisch in Atem.
Wer hätte gedacht, dass es Wörter wie „Regelunterricht unter
Pandemiebedingungen“, „Fernlernen“, „Wechselunterricht“,
„Rückkehr der Schüler“ im täglichen Vokabular an der Schule gibt
und Schüler, Eltern und Lehrer nichts mehr herbeisehnen, als ganz
normal im Klassenzimmer zu lernen.
Zwischenzeitlich ist vieles für uns „normal“ geworden – vom
Händewaschen über das Abstandhalten zwischen den Klassen
hin zum Maskentragen.
Zwei Mal waren wir im schulischen Lockdown und haben unseren
Fernlernunterricht unter großem Einsatz aller Beteiligten stetig
verbessert. Das Kollegium hat alles möglich gemacht, um unsere
Schüler/-innen auch auf Distanz persönlich zu erreichen und im
Lernen weiterzubringen. Der Austausch mit vielen Eltern, das
Feedback und die Unterstützung zu Hause waren dabei für uns
und die Kinder sehr wichtig.
Auf unsere Schüler/-innen sind wir sehr stolz! Sie haben in diesen
Wochen toll zu Hause gearbeitet und die allermeisten Kinder
konnten sich trotz Motivationstief, Homeoffice-Bedingungen und
dem Vermissen des Schulalltags weiterentwickeln.
Ich danke allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit
und ihr Engagement!
Nun hoffen wir, dass wir ohne Quarantäne und weiterhin im
Regelbetrieb in der Schule miteinander nach den Osterferien
starten können!
Allen, die Ostern feiern, wünsche ich ein schönes Osterfest und
unserer Schulgemeinschaft erholsame Ferientage!
Genießen Sie den Frühling, den Sonnenschein und lassen Sie Ihre
Seele „bunt denken“!
Ihre
Manuela Kircher, Rektorin

Frühling
ist dann,
wenn
die Seele
wieder bunt
denkt.

Das war…
Klasse2000
Die Klassen 2-4 haben die Nachholstunden des letzten
Schuljahres mit unserer neuen Gesundheitsförderin,
Frau Angladagis, erlebt und im Sachunterricht weitergearbeitet an den Klaro-Themen.
Im Homeoffice entstanden in Kl. 2 tolle Klaros.

Neue Lehramtsanwärterin
Frau Colmsee hat ihren Vorbereitungsdienst an der
Schönbuchschule begonnen. Ihre Mentorin ist Frau Belz. Nach
einer Hospitationsphase in allen Klassen und bei allen Lehrer/-innen
übernimmt Frau Colmsee einzelne Unterrichtsstunden in der Klasse
4b und wird dabei begleitet von Frau Belz und dem Seminar in
Sindelfingen.
Schulanmeldung
Die Schulanmeldung fand dieses Schuljahr pandemiebedingt ohne Kinder statt.
Frau Streit hat tagelang alle Anmeldeunterlagen entgegen genommen und die
Daten eingegeben. Wir freuen uns auf 35 neue Erstklässler im September!

Rezertifizierung
Die Schönbuchschule wurde als „Grundschule mit
sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“
rezertifiziert. Wir hoffen, dass wir bald wieder sportlich
aktiv werden können!

Rückkehr der Kinder in Lerngruppen
Nach 9 Wochen im Fernlernunterricht kehrten
zunächst kleine Lerngruppen zurück an die
Schule. Das Wiedersehen mit allen war dann
wunderschön!
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Das kommt…
… hoffentlich ganz viel Unterricht in der Präsenz, motivierte Schüler/-innen
und begeisterte Lehrer/-innen und abhängig vom Pandemiegeschehen viele
schöne Augenblicke in unserer Schulgemeinschaft!

Eindrücke aus dem frühlingshaften Schulhaus

S. 3

Interview mit Frau Belz
Frau Belz ist derzeit Klassenlehrerin der 4b und begleitet
zum 3. Mal eine Referendarin während des
Vorbereitungsdienstes.

Sie hat im Dezember die Stelle der Konrektorin
übernommen und ist damit die Stellvertretende
Schulleiterin der Schönbuchschule.
Nach drei Monaten in dieser neuen Funktion fragen wir nach…

Wie war Ihr Start?
Mein Start fiel mitten in die Schulschließungszeit im Dezember, was ich mir
natürlich anders vorstellte. Dadurch, dass ich aber nun schon ein paar Jahre
an der Schönbuchschule unterrichte, waren mir bereits im Vorfeld viele
Themen und Abläufe bekannt, was den Start erleichterte. In alles Neue wurde
und werde ich von Frau Kircher und Frau Streit eingewiesen. Danke dafür! 😊

Welche Aufgabengebiete haben Sie übernommen?
Mein Hauptaufgabengebiet ist die Digitalisierung. Dazu gehört Moodle und
der School Messenger, aber auch die Medienentwicklungsplanung unserer
Schönbuchschule.

Welche großen Themen kommen auf die Schönbuchschule zu?
Im Bereich der Digitalisierung stehen in der kommenden Zeit einige
Veränderungen an. Unsere Schüler/-innen werden künftig mehr über und mit
Medien lernen können. Der Einsatz von Tablets und neuen
Präsentationsmedien im Unterricht, wird den analogen Unterricht mit dem
digitalen Unterricht verknüpfen und bereichern. Darauf freuen wir uns.
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Kunterbuntes, bewegtes, kreatives Schulleben

S. 5

Kunterbuntes, bewegtes, kreatives Schulleben
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