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Elternbrief zu den beiden Schulwochen vor Weihnachten 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier nun ein kleines Informationsschreiben über die aktuelle Situation an der Grund- und Mittelschule 
Elchingen. 

 

1: Aktuelle Corona-Situation 

Weiterhin haben wir sowohl in der Grund- als auch in der Mittelschule keine neuen Corona-Fälle. 

Alle Eltern handeln mit großer Vorsicht und die Kommunikation hat sich sehr gut eingespielt. Sobald 
im Familienkreis ein Verdachtsfall auftritt, werden die Kinder entweder nicht mehr in die Schule 
geschickt oder sogar von der Schule abgeholt.  

Ein großes Lob für Ihr umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln. 

 

2: Theaterbesuch der 1. – 5. Klasse am 21.12.2021 

Am 21.12.2021 fahren unsere Kleinen mit zwei Bussen ins Theater nach Ulm.  

Alle Schüler werden am Dienstag einen zusätzlichen Selbsttest machen. Nur jeder zweite Platz im 
Theater darf belegt werden. Ferner müssen sich auch alle Lehrer an diesem Tag zusätzlich testen 
(2G+). Wie in der Schule gilt im Theater auch die Maskenpflicht. 

Die Kosten für dieses schöne Erlebnis in der Vorweihnachtszeit belaufen sich auf insgesamt 11,00 € 
(Eintrittskarte 7 € + 4 € für den Bus). 

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in den nächsten Tagen in die Schule mit. Ihr Klassenlehrer 
informiert Sie, ab wann er das Geld einsammeln wird.  

 

3: Kinderpunsch und Plätzchenverkauf am 22.12.2021 (1. – 8. Klasse) 

Alle Schüler können bei Ihrem Klassenleiter Kinderpunsch und Plätzchen vorbestellen. Die 9. Klasse 
liefert die Plätzchen (in einem Tütchen verpackt) und den Kinderpunsch gleich nach der ersten großen 
Pause aus. Bitte geben Sie Ihrem Kind ab dem 20.12.2021 eine Tasse für den Kinderpunsch in die 
Schule mit. Der vorbestellte Punsch und die Plätzchen werden dann klassenweise ausgeliefert.  

Plätzchen und Punsch kosten jeweils 0,50 €. Beides zusammen dann 1,00 €. Eine Tasse muss natürlich 

nur mitgebracht werden, wenn man einen Punsch bestellt 😊 

 



 

4: Schwimmunterricht 3. Klasse 

Weil durch Corona viele Schwimmkurse ausgefallen sind, haben wir in unserer dritten Klasse das 
Problem, dass einige Kinder noch überhaupt nicht schwimmen können. Daher haben wir mit dem 
Elternbeirat der Grundschule die folgende Lösung abgesprochen.  

Die sieht so aus, dass bei den nächsten beiden Schwimmterminen nur die Nichtschwimmer 
unterrichtet werden, damit sie gegenüber der restlichen Gruppe ein wenig aufholen können. Erst ab 
dem 25.01.2022 gehen wieder alle Schüler der 3. Klasse zum Schwimmen. Die Kinder wurden darüber 
informiert, in welche Gruppe man eingeteilt wurde.  

Schwimmtermine 3. Klasse: 

14.12.2021 11.01.2022 25.01.2022 

Nur Nichtschwimmer 

 

Nur Nichtschwimmer Alle Schüler der 3a 

 

5: Gewaltprävention für die 5. /6. Klassen am 23.12.2021 wurde abgesagt 

Leider bekam ich gestern von Frau Leder (Polizei Neu-Ulm) die Nachricht, dass die Gewaltprävention 
am 23.12.2021 von Seite der Polizei leider ausfallen muss. Der Termin wird dann zeitnah im neuen Jahr 
nachgeholt. Ein neuer Termin wurde noch nicht vereinbart. 

 

6: Letzter Schultag, 23.12.2021: 

Am letzten Schultag vor den Ferien werden wir nach dem Klassenleiterprinzip unterrichten. 

Weil die Weihnachtsgottesdienste ausfallen, gestaltet jeder Klassenleiter mit seiner Klasse den letzten 
Schultag ein wenig weihnachtlich. 

Damit die Mittelschüler nicht alle mit dem gleichen Bus heimfahren, schicken wir unsere größeren und 
etwas selbständigeren Schüler schon um 11:05 in die Ferien. Die fünfte, sechste und siebte Klasse hat 
bis 12:05 Unterricht.  

Donnerstag, 23.12.2021 Klasse 

Unterrichtende 11:05 GS: 1a, 2a, 3a, 4a      MS: 8a, 9a 

Unterrichtsende 12:05 MS: 5a, 6a, 7a 

 

7: Ausblick 2022 – weitere Pläne 

Noch vor den Weihnachtsferien werden/wurden alle Klassenzimmer, Fachräume und 
Gruppenräume voll digitalisiert. Es wurden hochwertige Beamer, Dokumentenkameras und 
Lautsprecher verbaut. Ein hochwertiges Notebook ist jetzt auch in jedem Raum. Alle Lehrer haben 
bereits eine Fortbildung zum erweiterten Einsatz von MS Teams / one Note besucht. Hierfür möchte 
ich meinem Lehrerteam danken und diese große Bereitschaft ist wie Rückenwind für unsere 
Vorhaben. 

Wir als Schule haben vor, all unseren Schülern eine Gratis-Lizenz für Microsoft Office 365 zur 
Verfügung zu stellen. Aktuell haben wir schon Angebote hierfür eingeholt. Ich hoffe, dass es dann im 
Verlauf des zweiten Halbjahrs so weit ist. Noch müssen einige Hürden genommen werden.  

Jeder Schüler kann dann Zuhause auf bis zu fünf Geräten eine Office-Version installieren und hat 
dann auch Zuhause die gleichen Programme und den gleichen Speicher wie in der Schule.  

 



Beide Elternbeiräte haben mich darum gebeten, dass ich alle Eltern über dieses Vorhaben 
informieren soll. 

Damit Ihr Kind diese Programme dann nutzen kann, wäre es natürlich von großem Vorteil, wenn 
jeder Schüler Zuhause auch einen Computer / Tablet hat oder wenigstens mitbenutzen kann.  

 

8: Leihgeräte oder doch besser ein eigenes Gerät 

Aktuell können wir als Schule nur 10% unserer Schüler Leihgeräte zur Verfügung stellen.  

Unser Gerätewunsch für Mittelschüler 5. – 9. Klasse: 

Optimal wäre es, wenn Ihr Kind Zuhause einen Computer oder Notebook (+ Maus) mit Windows 10/11 
nutzen kann. Auf diesem Computer kann es dann die Office 365 Lizenz installieren. Leider haben bei 
uns noch nicht alle Schüler einen Computer mit Tastatur Zuhause. Daher fällt es diesen Schülern 
schwerer, den Umgang mit Maus und Tastatur auch Zuhause zu üben.  

Der Elternbeirat hat vorgeschlagen, dass wir Sie über unsere Vorhaben informieren, damit Sie von 
unseren Plänen nicht überrascht werden und dann bis zum Start des neuen Schuljahres genügend 
Vorlaufzeit haben, die hierfür notwendige Hardware besorgen zu können.  

Wichtig: Das ist nur eine Empfehlung der Schule – jeder Schüler kann die Mittelschule auch ohne 
Computer Zuhause absolvieren.  

 

Unser Gerätewunsch für die Grundschule: 

Hier wäre es optimal, wenn in jedem Haushalt ein Tablet mit einem Stift vorhanden wäre. Auch 
Grundschüler können Arbeitsblätter an einem Tablett bearbeiten, wenn sie einen Stift haben.  

Natürlich kann ihr Kind die komplette Grundschule auch ohne Tablet und Computer durchlaufen.  

Ist ihr Kind jedoch in Quarantäne, wäre das eine sinnvolle Ergänzung. 

Wir als Schule wollen für den Quarantänefall gut vorbereitet sein. Denn wahrscheinlich werden uns 
Quarantäneauflagen oder kurzzeitiger Distanzunterricht einer gesamten Schulklasse auch noch in der 
nächsten Zeit begleiten.  

Wie oben bereits erwähnt, ist das nur eine Empfehlung der Schule. 

 

Im neuen Jahr werden wir dann eine Elternbefragung durchführen, damit wir genau wissen, wie viele 
Eltern wir als Schule bei der Anschaffung eines Geräts für den Online-Unterricht unterstützen 
müssen. Im Rahmen dieser Befragung werde ich Ansprechpartner zusammenstellen, die Familien bei 
der Beschaffung von digitalen Endgeräten finanzielle Hilfe anbieten. 

 

Denn nur wenn Eltern und Schule gemeinsam an den Rahmenbedingungen arbeiten,  können wir für 
unsere Kinder/Schüler eine gute Lösung erreichen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch zwei gesunde Schulwochen und wenn es dann so weit 
ist, frohe und erholsame Weihnachtsferien. 

 

 

Jürgen Obert (Rektor) 


