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Höchstadt, 16.11.2021

3. Elterninformation im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
der Herbst ist auch im aktuellen Schuljahr nicht gerade eine unbeschwerte Zeit. Vereinzelt
wurden Schüler*innen aus verschiedenen Klassen positiv getestet. Dann mussten immer
wieder ein paar Kinder als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden. Zum
Glück aber nie eine komplette Klasse. Sie können sich darauf verlassen, dass uns das
Wohl unserer Schülerinnen und Schüler sehr am Herzen liegt. Deshalb stehen
Schulleitung und Lehrkräfte in ständigem Austausch zur Erarbeitung kreativer Lösungen
für bestimmte Vorhaben, die den Kindern ein weitgehend normales Schulleben
ermöglichen sollen. Aber diese werden immer im Einklang mit den Vorgaben der
Regierung stehen. Dafür bitten wir weiterhin um Ihr Verständnis.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage www.anton-woelker-schule.de
über den aktualisierten Rahmenhygieneplan und andere wichtige Dokumente des
Kultusministeriums, v.a. die Regelungen bei Krankheitssymptomen. Unsere Lehrkraft
Frau Linhardt stellt diese dankenswerterweise regelmäßig aktuell ein.
Manchmal ist es nicht ganz einfach zu entscheiden, was durchführbar ist oder lieber
verworfen werden sollte. Das betrifft zum Beispiel auch die nächsten beiden Punkte.
Elternsprechtag
Der Elternsprechtag im Dezember kann, wie schon im vergangenen Schuljahr, nicht in der
gewohnten Form durchgeführt werden, da sich zu viele Personen zur gleichen Zeit im
Schulhaus aufhalten würden. Bitte nutzen Sie die Elternsprechstunde am Vormittag,
wenn Sie sich mit der Lehrkraft austauschen möchten. In dringenden Fällen wird die
Lehrkraft auf Sie persönlich zukommen, um einen Termin zu vereinbaren. Notfalls kann
am Nachmittag oder gegen Abend ein Gespräch stattfinden. Falls es keine andere
Möglichkeit gibt, evtl. auch telefonisch oder per Videochat.

Lernentwicklungsgespräche
Schweren Herzens müssen wir aufgrund der hohen Infektionszahlen auch auf die
Lernentwicklungsgespräche (LEG) in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe verzichten.
Lernentwicklungsgespräche „leben“ durch den engen, persönlichen Kontakt zu den
Schüler*innen. Aufgrund des Abstandsgebotes und der Maskenpflicht könnten wir das
nicht bieten. Außerdem müssten wir die Gewissheit haben, dass Sie als Eltern bei diesen
Gesprächen die 3G-Regel einhalten. Aber wir sind nicht berechtigt, dies zu überprüfen. Die
Hygienemaßnahmen sehen auch vor, dass wir nach jedem Gespräch die Plätze
desinfizieren müssten, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten würde. Deshalb
haben wir entschieden, dass es stattdessen am Freitag, dem 18. Februar 2022 auch für
die Erst- und Zweitklässler ein Zwischenzeugnis anstatt eines LEG geben wird.

Vorsorge für die kalte Jahreszeit
Gerne dürfen Sie Ihrem Kind eine kleine Decke oder zusätzlich eine warme Fleecejacke
oder einen Pulli mitgeben. Wir müssen ausreichend querlüften und unsere Schüler*innen
sollen nicht frieren. In jedem Klassenzimmer befindet sich ein sogenanntes CO2-Messgerät,
das die Luftbelastung misst und bei Überschreitung des Richtwertes „Piepsalarm“ gibt.
Spätestens nach 45 Minuten soll eine mindestens 5-10-minütige Lüftung erfolgen. Mobile
Luftfilter werden bis auf Weiteres nicht angeschafft. Ein Ersatz für das Lüften wären sie
ohnehin nicht gewesen, aber eine ergänzende Maßnahme. Der Stadtrat hat diese
Anschaffung abgelehnt.

Trinkwasserspender
In beiden Schulhäusern wird es demnächst einen Trinkwasserspender der Firma
Aquafit geben. Unseren Schüler*innen steht damit täglich gekühltes Wasser (gesprudelt
und still) zur Verfügung. Diese überaus sinnvolle Anschaffung war die Idee von
Elternbeirat und Förderverein. So müssen die Kinder keine eigenen Getränkeflaschen
mehr mitbringen und es kann auch keine Flasche in der Büchertasche auslaufen. Der
Trinkwasserspender ist zunächst auf 3 Jahre geleast und wird zum einen über eine
großzügige Spende der Firma Fackelmann und zum anderen von Elternbeirat und
Förderverein mitfinanziert. Von den Eltern wird pro Halbjahr 1 € eingesammelt, damit
alle Kinder jederzeit frisches Trinkwasser nutzen können. Wie der Wasserspender bedient
wird, worauf die Schüler*innen achten müssen und welche Regeln gelten, werden wir
nach erfolgter Installation mit den Kindern besprechen.

www.bildungsspender.de
Der Förderverein unserer Schule wird von der Organisation „Bildungsspender“
unterstützt. Eine Reihe von Shops spenden an den FöVe einen bestimmten
Prozentsatz der Einnahmen aus einer Bestellung. Natürlich ist es besser, beim örtlichen
Fachhandel einzukaufen. Aber wenn Sie sowieso etwas über das Internet bestellen wollen,
dann probieren Sie doch einmal diese Plattform aus. Für Sie ist dies mit keinen zusätzlichen
Kosten verbunden und es dient einem guten Zweck zugunsten unserer Schulkinder. 
Die Vorgehensweise: im Internetbrowser www.bildungsspender.de aufrufen  auf der
Startseite unten „Einrichtung auswählen“ anklicken  im Suchfeld z.B. die Postleitzahl
91315 eingeben  dann unsere Schule anklicken  Ihren Shop bzw. das gesuchte Produkt
eingeben  Anbietershop auswählen (ein Vergleich der Gutschriftshöhe/des Einkaufspreises lohnt sich bisweilen)  Bestellung tätigen. Wichtig ist, dass Sie als erstes den
Bildungsspender aufrufen und in diesem Portal dann den gewünschten Shop.

Es grüßen Sie herzlichst
gez. Rosi Wagner, Rektorin und Anja Herbst, Konrektorin
Die nächsten bereits festgelegten Termine – Stand 16.11.2021
Wann?
Do, 18.11.21
Do, 18.11.21
19 Uhr
Fr, 19.11.21
ab 8 Uhr
Di, 23.11.21
19 Uhr
Fr, 26.11.21
14:30-15:30 Uhr
Mo, 29.11.21
Abfahrt 8 Uhr
NUR GEPLANT!
Do, 02.12.21
Abfahrt 10 Uhr
NUR GEPLANT!
Mi, 12.01.22
19 Uhr

Was?

Wo?
Bücherbasar des AWS-Büchereiteams (Info siehe Aula der AWS
Pinwand Edupage); Klassen werden sukzessive abgeholt
Online-Sitzung des Elternbeirats
😉 zuhause
Unterrichtsgang der Klasse 3b in den Wald mit
der Försterin
Online-Infoabend zum Übertritt für die Eltern der
4. Jahrgangsstufe (den Link erhalten die Eltern
der Viertklässler zeitnah über Edupage)
Der FöVe gestaltet einen Märchennachmittag für
die 4. Jhgst. (Einladung ging über Edupage an
die Eltern)
„In einem tiefen, dunklen Wald“ – Theaterfahrt
nach Erlangen (1ac, 2a, 3abc, 4abcd)

Wald beim Trimmdich-Pfad
😉 zuhause

Aula der AWS

Markgrafentheater
Erlangen

Durchführung abhängig vom Infektionsgeschehen!

„Herr Bello und das blaue Wunder“ – Theaterfahrt
nach Bamberg (2c, 4c)

ETA Hoffmann
Theater Bamberg

Durchführung abhängig vom Infektionsgeschehen!

Online-Sitzung des Fördervereins (Gäste sind
jederzeit willkommen, bitte bei der Schulleitung
melden, dann wird Link zugeschickt)

😉 zuhause

