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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gut in das neue 

Schuljahr starten konnten. Mit diesem Brief erhalten Sie noch ein paar aktuelle Infos 

rund um die Schule. 

 

 

Herzlich Willkommen an unserer Schule 

Nach einer wirklich schönen Einschulungsfeier am  letzten Samstag begrüßen wir nun 

die neuen Erstklässler*innen bei uns an der Schule. Wir wünschen euch einen guten 

Start an unserer Schule.  

 

 

Einstiegswoche  

Wir haben beschlossen, den 

Schulstart langsam angehen zu 

lassen. Es war uns wichtig, dass die 

Schüler*innen sich wieder im 

Schulalltag zurechtfinden. Ein Aspekt 

war dabei auch, dass die Kinder sich  

als Klassengemeinschaft wieder 

zusammenfinden. 

Aus diesem Grund haben wir diese  

erste ganze Schulwoche hauptsächlich 

mit Klassenlehrer*innenstunden 

besetzt. Damit entsprechen wir den 

Vorgaben des Kultusministeriums zum 

Schulstart.  

Ab Montag, dem 13.09. startet dann 

der Unterricht nach Plan. 

„Teamgeister“ und mehr… 

Im neuen Schuljahr werden wir in allen 

Klassen mit dem Trainingsprogramm 

„Teamgeister“ starten. Dies ist ein Konzept 

um soziales und emotionales Lernen zu 

fördern. Es wird eine Stunde in der Woche 

mit der Klassenlehrkraft an diesem Programm 

gearbeitet. Jedes Kind erhält dazu ein 

Begleitheft in dem miteinander gearbeitet 

wird. 

Das Kollegium erhält in den nächsten Tagen 

dazu noch eine Fortbildung. 

Wir haben uns für dieses Programm 

entschieden, weil es uns in seinem Aufbau und 

in den Möglichkeiten seiner Umsetzung 

überzeugt hat. 

Auch  haben wir in diesem Schuljahr eine 

Projektwoche geplant und es wird 

Projekttage zum „Selbstgesteuerten Lernen“ 

geben. 

 

         



Ganztag, Testen, „Rakete“ und Schwimmen… 

Der Ganztag ist am Montag gestartet. Wir 

freuen uns sehr, dass wir dieses Schuljahr wieder 

so ein vielfältiges AG- Programm für die 3. und 4. 

Klassen anbieten dürfen.  Vielen Dank an unserer 

Kooperationspartner, die dieses Jahr wieder mit 

„im Boot“ sind. 

 

Das Testen in dieser Woche läuft sehr gut an, 

bislang hat kaum jemand die Testung am Morgen 

vergessen. Vielen Dank, dass Sie durch Ihre 

Mitarbeit zu einem „relativ“ normalen Schulalltag 

für uns und die Kinder beitragen. 

Denken Sie bitte auch daran, ihren Kindern 

Masken in ausreichender Anzahl mitzugeben. 

Sollte es öfters vorkomme, dass wir Masken 

ausgeben müssen, sind wir gezwungen, dies den 

Familien in Rechnung zu stellen. 

 

Die „Rakete“ ist ein schulübergreifendes Konzept 

zur Reduzierung von unerwünschtem und 

störendem Verhalten im Unterricht und im 

Schulalltag. Der Verstoß gegen Klassenregeln wird 

dabei nach festen und einheitlichen Kriterien 

sanktioniert. Genauere Informationen zur 

„Rakete“ bekommen sie auf den Elternabenden 

und demnächst dann auf der Homepage.  

 

Der Schwimmunterricht startete am Montag, den 

13.09.21, mit der Klasse 3a und am Donnerstag, 

den 16.09.21, mit der Klasse 3b.  

Näherer Informationen zum Ablauf haben Sie 

bereits über die Klassenlehrkräfte erhalten. 

 

Neue Gesichter im Kollegium 

Wir begrüßen Herrn Axel Sichler 

an unserer Schule. 

Herr Sichler ist für dieses 

Schuljahr an unsere Schule 

abgeordnet. Er unterrichtet die 

Fächer Englisch (Jg. 3 und 4) und 

Musik in den ersten Klassen. Am 

Donnerstag leitet er die Gitarren- 

AG im Ganztag der Schule. 

Wir hoffen, dass er sich hier 

schnell wohlfühlen wird. 

 

Ebenfalls neu in diesem Schuljahr 

ist Frau Nora Diener. Sie ist 

Referendarin für 

Sonderpädagogik mit dem Fach 

Sachunterricht. Frau Diener ist 

verstärkt in Jg.2 und Jg.3 

eingesetzt. Wir wünschen ihr viel 

Kraft für die Zeit in der 

Ausbildung. 

 

Herzlich Willkommen im Team 

der Albert-Schweitzer-Schule 

 

  

Smartwatches im Unterricht 

In letzter Zeit gibt es immer mehr Kinder, die mit einer Smartwatch in die Schule 

kommen. Wir wissen, dass viele Eltern dieses Medium nutzen um ihre Kinder auf dem 

Schulweg, besser im „Blick“ zu haben.  

Leider sind diese Uhren und ihre Funktionen, sowie auch Handys aus 

datenschutzrechtlichen Gründen an der Schule nicht erlaubt, da sie unter anderem 

eine Aufnahmefunktion haben können und auch sonst die Kinder häufig vom Unterricht 

ablenken. 

Wir können verstehen, wenn Sie Ihr Kind aus Sicherheitsgründen mit so einer Uhr 

ausstatten möchten. Jedoch muss sich die Uhr den gesamten  

Schultag „ausgeschaltet“ in der Schultasche befinden! Sollte die Uhr verloren 

gehen oder zu Schaden kommen, übernimmt die Schule dafür keine Haftung! 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind diese Vorgehensweise!   



 

                                             

Termine im September/Oktober (unter Vorbehalt, je nach Infektionsgeschehen) 

15.09.21 Fotografin Jg.1/ Jg.4 (Terminänderung) 

21.09.21 Elternabend Jg. 3 (Die Einladung erfolgt über die Klassenlehrkraft) 

22.09.21 Elternabend Jg. 1 (Die Einladung erfolgt über die Klassenlehrkraft) 

24.09.21 Fortbildungsnachmittag des Kollegiums zum Thema „Teamgeister“  

13.10.21  Busschule Jg. 2 

14.10./15.10.21 Methodentage zum selbstgesteuerten Lernen 

15.10.21 Letzter Schultag vor den Herbstferien 

18.10-29.10.21 Herbstferien 

1.11.21 Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien 

 

 

Sollten Sie noch Rückfragen haben steht Ihnen das Team der Albert- Schweitzer- 

Schule gerne zur Verfügung. 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich 

Ihre  

C. Reyl (Schulleiterin) 


