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der Paul-Maar-Grundschule und des
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Schul-News
Information der Schulleitung
Ab 25.05.2020 wird unsere Schule wieder voller und
das Kollegium freut sich schon sehr auf die Kinder.

Liebe Schulgemeinschaft,
seit dem 13.05.2020 wissen wir, dass wir noch vor
den Sommerferien alle Kinder unserer Schule wieder
begrüßen dürfen. Nun heißt es einen Plan
schmieden, mit dem Transparenz, Verlässlichkeit
und der Lernerfolg jedes einzelnen Kindes
gewährleistet werden kann. Diesem Anspruch
gerecht zu werden, lässt uns unermüdlich an
Lösungen mit den entsprechenden Vorgaben
arbeiten.

Und dann gibt es so viele Menschen im Hintergrund,
die helfen, mitdenken und unterstützen, wo sie
können.
Frau
Lehmann,
unsere
Schulsozialarbeiterin,
näht
seit
Wochen
Mundschutzmasken. Jeden Montag steht sie mit
ihrem Kästchen und verschenkt an die Kinder oder
die Lehrkräfte ihre mit viel Liebe zum Detail
hergestellten Masken. Danke! Danke! Danke!
Über die unterschiedlichsten digitalen Kanäle haben
wir alle mittlerweile gelernt zu kommunizieren. Was
war das für eine Freude über die ersten
Videokonferenzen Kolleg*innen, Kinder oder Eltern
wiederzusehen und zu sprechen. Verschiedene
Anbieter für Videokonferenzen wurden ausprobiert,
der Förderverein finanzierte uns den Zugang zur
AntonApp, Telefonate wurden geführt und unzählige
Mails wurden hin und hergeschickt. Mussten Sie sich
auch einen neuen Internetvertrag gönnen, um den
explodierenden digitalen Bedarf bedienen zu
können?
Wenn ich mir die Lernvideos einiger Lehrkräfte
anschaue und die Lernergebnisse bei den Kindern
betrachte, stelle ich fest, diese Pandemiezeit hat auch
viel Positives bewirkt.
Aber uns alle bewegt die Frage, wie und wann geht
das nun weiter? Was kann ich in meiner Familie
planen? Wie kann die Schule verlässlich und planvoll
agieren?
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Diese Fragen werden wir, so unser Notfallplan ab
25.05.2020 genehmigt wird, beantworten können.
(Anm. d Red.: Mittlerweile steht der Notfallplan ab
25.05.2020 verbindlich auf der Homepage.)

Keiner von uns weiß, wie dieses neue Schuljahr
aussehen wird. Keiner kann in die Glaskugel
schauen.
Besonders
unsere
zukünftigen
Lernanfänger und ihre Eltern haben viele Fragen.

Wie gern würden wir unsere Erstklässler im
Schulhaus begrüßen. Aber kann das ohne eine
Berührung, eine Umarmung funktionieren? Es muss!

Eines aber weiß ich, wir werden alles tun, um
unseren Kindern den schulischen Erfolg zu
ermöglichen und dabei werden wir unser Lachen,
unsere Freude aneinander nicht verlieren.

In den Medien wird viel über die Schulen berichtet.
Selbstverständlich machen wir alles machbar, was
geht. Unser Bauhofmitarbeiter Herr Dorozsmai klebt
seit Tagen „Straßen“ in die Flure, sperrt die
Garderoben, repariert Wasserhähne und unterstützt
uns, wo er kann. Vielen, vielen Dank!!!

Herzlichst
Ihre / eure
Ulrike Krolik

So viele Geburtstage wurden ohne Gäste begangen.
So auch der 20. Geburtstag unseres Fördervereins
am 12.04.2020. Mit dem Schulfest hätten wir so gern
diesen Geburtstag gefeiert. So müssen wir uns aber
alle auf ein 2020 einstellen- ohne Schulfest, ohne
Klassenfahrten, ohne feierliche Zeugnisausgaben
und wahrscheinlich auch ohne, die sonst so schöne
Einschulungsfeier zu Beginn des neuen Schuljahres.
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Corona – Lernen ganz anders
Die Schule, die Klassenzimmer, der Schulhof sind
leer. Seit März ist das nun schon so und ein Ende ist
nicht abzusehen. Viele Veranstaltungen und Projekte
mussten wir leider absagen.
Trotzdem lernen die Kinder: allein zu Hause, mit
Wochenplänen, mit Lernvideos und Lern-Apps, mit
ihren Eltern und Geschwistern.

Was aber wirklich fehlt, ist das tägliche Miteinander,
der Austausch und der Kontakt zu Mitschülern und
Lehrern. Um diesen Kontakt zu ermöglichen, machen
wir wie viele andere Klassen nun auch
Videokonferenzen. Zum Lernen in kleinen Gruppen
und auch im Klassenverband. Vielen Dank an die
Eltern, die das so schnell und unkompliziert
ermöglicht haben.
Wir sind sehr stolz auf euch, wie ihr diese
Herausforderung meistert.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
C. Podlech
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Erste Schulwoche in der Klasse 5b nach Corona
Endlich durften die Schülerinnen und Schüler der
5.Klassen wieder in die Schule kommen. Endlich...?
Ganz genau, ihr habt richtig gelesen...die Freude war
groß! Wer hätte das vor 2 Monaten gedacht, dass
sich Kinder nach der Schule geradezu sehnen
würden?

dadurch kommt ja dann doch irgendwie wieder
etwas Normalität unser Leben.
Bleibt alle gesund!
Eure 5b

Das Ankommen am ersten Tag war etwas
befremdlich, wir waren nicht in unserem gewohnten
Klassenraum , überall gab es vorgegebene und
abgesperrte Wege und bevor wir zu unseren Plätzen
gehen durften, hieß es erstmal: Händewaschen und
bei allem immer schön Abstand halten, oder
Mundschutz tragen. Im Unterricht konnten wir das
unangenehme Ding zum Glück absetzen.
Schade war natürlich, dass wir nicht alle Kinder
wiedersehen konnten, denn unsere Klasse wurde
aufgrund der Vorschriften geteilt. Schön war aber,
dass man in Ruhe arbeiten konnte, denn eine halbe
Klasse macht auch nur halb so viel Lärm.
In vielen Dingen wurde man aufgrund der Situation
oft kreativ. Es gab immer jemanden, dem eine
Lösung einfiel, wenn etwas aufgrund von
Hygieneregeln nicht so gemacht werden konnte, wie
gewohnt.
Da wir nur von unserer Klassenlehrerin unterrichtet
wurden, hatte sie sich zum Beispiel zusammen mit
der Mathelehrerin etwas echt Cooles überlegt:
Teamteaching über das Smartboard per
Videoschaltung.
Natürlich gab es auch Vorteile im Homeschooling:
Man konnte etwas länger schlafen und seine
Aufgaben und Pausen selber einteilen, aber wir
freuen uns auf unsere nächste Schulwoche, denn
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Info zu den AG-Anmeldungen und Erstattung von Gebühren
Dazu kommt auch die Unsicherheit bei den AGLeitern.

Wie einige Eltern bereits festgestellt haben, ist
es derzeit nicht möglich, Kinder für die
Nachmittagskurse des neuen Schuljahres
2020/2021 anzumelden.

Ich versichere Ihnen, dass wir all diese Fragen
berücksichtigen werden, um eine faire Lösung
für alle Beteiligten zu finden.

Auch die AG-Organisation des Fördervereins erhält
derzeit leider keine Antwort aus der Glaskugel. Wir
wissen also nicht, wie der Schulbetrieb im neuen
Schuljahr aussehen wird und kann. Deshalb können
wir im Moment auch keinen festen und vor allem
auch keinen verlässlichen AG-Plan anbieten. Aus
diesem Grund haben wir uns entschlossen, die
Anmeldungen vorerst nicht (wie in gewohnter
Weise) auf der Homepage freizuschalten.
Sicher ist, dass wir im nächsten Schuljahr
Nachmittagskurse im Rahmen des freiwilligen
Ganztages der Paul-Maar-Grundschule anbieten
werden, sobald diese auch stattfinden können.

Für eine verlässliche und vernünftige Planung im
Ganztag bedarf es auch Rücksprachen mit der
Schulleitung und des Schulträgers. Sie werden sicher
Verständnis
haben,
dass
wir
derartige
Besprechungen und demnach auch Entscheidungen
zum Ganztag zeitlich aufschieben müssen. Unsere
Schulleitung leistet gerade Außergewöhnliches bei
der Organisation für die Umsetzung des
Präsenzunterrichtes unter Beachtung sich täglich
ändernder Bedingungen und Vorgaben! Da ist es
selbstverständlich, dass wir die Klärung und
Planung zu Fragen des Ganztages hinten anstellen!

Ich weiß, dass viele Eltern dazu Fragen beschäftigen
wie: „Was wird aus den bereits gezahlten AGGebühren des laufenden Halbjahres?“ oder „Was
wird aus dem bereits gezahlten Materialgeld?“

Deshalb bitte ich noch einmal alle Eltern, auf
Anfragen bezüglich der Erstattung von AGGebühren und Materialgeld beim Förderverein
zu verzichten.

Auch die Kinder beschäftigen Fragen wie: „Jetzt war
ich nur zweimal in meiner Lieblings-AG, muss ich
jetzt wieder ein Halbjahr aussetzen, um dann wieder
einen begehrten Platz zu bekommen?“

Sobald ich verbindliche Informationen habe, werde
ich diese über alle Elternvertreter kommunizieren.
Yvonne Reh
1. Vorsitzende
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