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Aulendorf, den 22. Juli 2021

Liebe Eltern der Klassen 1-4,
zum Abschluss des Schuljahres 2020/2021, das aufgrund der weiteranhaltenden coronabedingten Einschränkungen
und Schulschließungen mit Fernunterricht, leider wieder nicht nur wie gewünscht verlaufen ist, wollen wir Sie über
einige Dinge, sowie über den Ablauf der letzten Schultage und den Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022
informieren.
Letzte Schulwoche vor den Sommerferien
Zeugnisausgabe: Die Zeugnisse und Schulberichte werden am kommenden Freitag, den 23.07.2021 von den
Klassenlehrerinnen ausgegeben und sollen spätestens am Dienstag, den 27.07.2021 unterschrieben zurückgegeben
werden. Die Schüler der vierten Klassen legen das unterschriebene Abschlusszeugnis der Grundschule der
Klassenlehrerin vor.
Schulbuch-Rückgabe: Die Schulbücher werden zum Schuljahresende eingesammelt. Bei Verlust oder grober
Beschädigung der Bücher wird die Schule Ihnen eine Rechnung über den Restwert des Buches zukommen lassen.
Außerdem müssten bereits sämtliche Bücher aus der Schülerbücherei abgegeben sein.
In der kommenden letzten Schulwoche findet der Unterricht am Montag und Dienstag nach Stundenplan (mit GTS
nach Anmeldung am Nachmittag) statt.
Letzter Schultag am Mittwoch, 28.07.2021: Am letzten Schultag findet von 7.30 Uhr (Klasse 4) bzw. 8.15 Uhr (Klassen
1-3) bis 10.55 Uhr Klassenlehrerunterricht statt. Die Schule endet daher für alle Schüler um 10.55 Uhr. Da die Busse
erst um 12.00 Uhr an der Schule abfahren, werden alle Buskinder, die nicht früher abgeholt werden können, zwischen
10.55 Uhr und 12.00 Uhr von Lehrkräften betreut.
Die Frühbetreuung findet wie gewohnt statt.
Am Programm „Lernbrücke“ wird eine Gruppe aus 16 Erst- und Zweitklässlern unserer Grundschule in den beiden
letzten Sommerferienwochen teilnehmen. Die dazu angemeldeten Kinder wurden bereits nochmals gesondert über
den Ablauf informiert.
Erste Schulwoche im neuen Schuljahr 2021/2022
Am ersten Schultag, Montag, den 13.09.2021, findet von 8.15 Uhr – 12.00 Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin
statt.
Auch das Mittagessen und die Ganztagesbetreuung starten für alle angemeldeten Kinder ab dem ersten Schultag bis
15.40 Uhr. Die Essensbestellung wird für die erste Woche komplett über die Schule abgewickelt.
Die Kursangebote für das erste Drittel des neuen Schuljahres erhalten alle Ganztageskinder innerhalb der ersten
Schulwoche, damit die Kurse in der Folgewoche starten können.
Die Einschulung für unsere neuen Erstklässler findet am Donnerstag, den 16.09.2021 statt. Die neue
Grundschulförderklasse startet bereits am Mittwoch, den 15.09.2021.
Wir gehen aktuell davon aus, dass wir das kommende Schuljahr „normal“ mit nur wenigen Einschränkungen starten
können. Die konkreten Planungen werden wir jedoch erst am Ende der Sommerferien machen können, um auch
eventuelle Neuregelungen umsetzen zu können.
Über aktuell angepasste Informationen unsererseits informieren wir in der letzten Ferienwoche über die SchulApp
und stellen die Informationen auch auf unsere Homepage www.grundschule-aulendorf.de

Das Kultusministerium hat uns bereits mitgeteilt, dass zum Schutz vor einer erneuten Virusausbreitung durch
Reiserückkehrer zunächst in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien inzidenzunabhängig
medizinische Masken zu tragen sind. Bitte statten Sie Ihr Kind mit ausreichend Masken aus. Bitte auch immer
Ersatzmasken mit einpacken!
Außerdem bleibt die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ebenfalls
weiter bestehen. Sie kann an unserer Schule entweder wieder als Selbsttest am Vorabend zu Hause oder in der Schule
(montags und donnerstags von 7.15 Uhr – 8.10 Uhr in der Stadthalle) durchgeführt werden.
Aus diesem Grund erhalten alle zukünftigen Zweit-, Dritt- und Viertklässler einen Schnelltest mit nach Hause für den
ersten Selbsttest zum Ende der Sommerferien, der dann am Sonntagabend, 12.09.2021 durchgeführt werden sollte.
Alternativ gibt es die beaufsichtigte Selbsttestmöglichkeit am Montagmorgen ab 7.45 Uhr in der Stadthalle.
Zur Bestätigung des negativen Testergebnisses erhalten Sie von uns wieder den gelben Vordruck, zunächst nur für
die erste Schulwoche. Bitte dokumentieren Sie dies wieder mit Ihrer Unterschrift. Den gelben Vordruck braucht Ihr
Kind dann am Montag- und am Donnerstagmorgen zu Unterrichtsbeginn wieder als „Eintrittskarte“ in die Schule.
Bitte nehmen Sie diese Dokumentation sehr ernst und ersparen uns damit zahlreiche Elternanrufe.
Das Sekretariat der Grundschule Aulendorf ist ab 06.09.2021 wieder besetzt und erreichar.
Mit dem Programm „Lernen mit Rückenwind“ und diversen Diagnosemaßnahmen sollen ab dem kommenden
Schuljahr 2021-2022 die pandemiebedingten Lernrückstände erfasst und möglichst ausgeglichen werden.
Die Vergleichsarbeiten VERA 3 werden zu Beginn der vierten Klassen durchgeführt. Außerdem nehmen die neuen
Viertklässler bereits in den ersten vier Schulwochen am Radfahrtraining in Kißlegg teil.
Für die neuen zweiten, dritten und vierten Klassen planen wir außerdem die Bundesjugendspiele im Herbst bei
geeignetem Wetter nachzuholen.
Erfreulicherweise wird zum kommenden Schuljahr 2020/2021 eine Grundschulförderklasse an der Grundschule
Aulendorf eingerichtet. Diese Klasse, die auch als Nachfolge der ehemaligen Juniorklasse angesehen werden kann,
soll schulpflichtige, aber vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in einem Jahr zur Schulfähigkeit führen.
Das anhängende „Merkblatt für Reiserückkehrende“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport BadenWürtternberg mit wichtigen Hinweisen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler bitten wir zu beachten!
Personalveränderungen
Unsere Referendarin Frau Hanna Wehrmeister verlässt nach erfolgreichem zweitem Staatsexamen unsere Schule.
Frau Imme Leiding, die in den letzten Jahren als Abordnung der Schule am Schlosspark immer für ein paar Stunden
bei uns in der VKL- Klasse mit tätig war, geht in den wohlverdienten Ruhestand.
Frau Leonie Frambach, die im vergangenen Schuljahr zu uns abgeordnet war, geht zum kommenden Schuljahr zurück
an ihre Stammschule nach Ravensburg.
Frau Maria Feser ist mit ihrer zweiten Tochter Anni wieder in Elternzeit gestartet.
Unsere Beratungslehrerin Vitomirka Majkic wird im kommenden Schuljahr nicht mehr für unsere Grundschule
zuständig sein.
Frau Isabell Bauer hat uns als FSJlerin ein Jahr lang tatkräftig im Bereich der Schulsozialarbeit unterstützt.
All unseren Viertklässlern, die uns verlassen, um auf die weiterführenden Schulen zu wechseln, wünschen wir eine
erfolgreiche und vor allem zufriedene weitere Schullaufbahn. Hoffentlich denkt ihr immer wieder gerne an eure Zeit
in der Grundschule zurück!
Unser DANK geht an Sie alle, liebe Eltern, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihre großartige Unterstützung
während der Phasen des Fern- und Wechselunterrichts. Danken möchten wir Ihnen aber auch für die
verantwortungsvolle Inanspruchnahme der Notbetreuung. Unser herzlicher DANK geht auch insbesondere an die
Elternvertreter für das besondere Engagement in den einzelnen Klassen, die Mitwirkung im Elternbeirat und in der
Schulkonferenz sowie unserem Förderverein für sein unermüdliches Wirken zum Wohle unserer gesamten
Schülerschaft.
Im Namen des gesamten Kollegiums und aller am Schulleben Beteiligten wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie
sonnige und erholsame Sommerferien.
Mit besten Grüßen aus der Grundschule Aulendorf
Oliver Trzeciok, Rektor
Petra Guddat, Konrektorin

