
 

Liebe Eltern,  

 

nun nähert sich das Jahr dem Ende und ich möchte es nicht versäumen, Ihnen allen schöne 

Weihnachtstage zu wünschen. Die nötige Zeit, um zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Ein Jahr 

voller Herausforderungen - besonders für unsere Schülerinnen und Schüler. Besonders für unsere 

jüngsten Ersties und Zweities, die bislang noch gar keinen "normalen" Schulalltag erleben durften, 

erhoffen wir uns, dass wir im nächsten Jahr ein großes Stück Normalität zurückbekommen. Aber auch 

für die Dritten und unsere "Großen", die im nächsten Jahr auf eine weiterführende Schule wechseln 

werden, wünschen wir uns eine schöne Abschlusszeit mit möglichst wenig Einschränkungen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Mir ist 

bewusst, dass es besonders für die Eltern der Erstklässler nicht immer einfach ist, Ihr Kind morgens 

vorm Schultor abgeben zu müssen, ohne die Möglichkeit zu haben, selbst einmal in die Schule zu 

kommen. Daher gilt mein Dank auch unseren Schülerinnen und Schülern, die sich immer wieder auf 

Veränderungen einstellen mussten und die, bei all den Einschränkungen, nach wie vor fröhlich zur 

Schule kommen. Zuletzt gilt mein größter Dank aber meinem großartigen Kollegium sowie allen 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Grundschule Todtglüsingen für Ihren flexiblen und 

verlässlichen Einsatz und dem besonderen Engagement im vergangenen Jahr. Dadurch ist es 

gelungen, trotz Unterbesetzung, Kohortenbildung und Distanzlernen einen verlässlichen 

Schulvormittag zu gestalten und unsere Schülerinnen und Schüler angemessen zu begleiten und zu 

unterstützen. Herzlichen Dank!!!  

Morgen findet in den ersten beiden Schulstunden unser Vorlesetag statt. Die Kinder konnten sich 

hierfür aus einer Auswahl von Plakaten ein Buch auswählen. In der ersten Stunde wird daraus 

vorgelesen, um dann in der 2. Schulstunde kreativ zu werden. Passend zum Buch werden die Kinder 

etwas malen, basteln oder gestalten.  

In den letzten drei Schultagen ist die Präsenzpflicht aufgehoben worden. Das bedeutet, dass Sie Ihr 

Kind formlos oder mit Hilfe des angehängten Formulars bei der Klassenlehrerin abmelden können. 

Der Unterrichtsstoff dieser drei Tage ist zu Hause selbständig zu erarbeiten. Die Abmeldung vom 

Präsenzunterricht gilt nur für den kompletten Zeitraum.  

Nach den Ferien starten wir wieder mit täglichen Testungen an fünf Schultagen. Ihre Kinder erhalten 

hierfür in dieser Woche Testkits in einer 5er Packung. Das Tragen von Stoffmasken, Schals etc. ist 

nach den Ferien nicht mehr gestattet. Bitte stellen Sie sich jetzt schon darauf ein. Für den Notfall 

werden wir ein entsprechendes Kontingent an OP-Masken vorhalten. Diese können dann für 1€ das 

Stück im Sekretariat abgeholt werden.  

 

Herzliche Grüße  

Ilka Malten 


