
 
 
 

2. Elterninfo-Brief im Schuljahr 2020/2021 
(erschienen am 02. November 2020) 

 

1. Informationen zur aktuellen Situation 
Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen leider drastisch gestiegen, was sich im öffentlichen Leben deutlich bemerkbar macht. 
Bei uns in der Schule ist die Situation im Vergleich nach wie vor erfreulich positiv. Es gibt in der Schulgemeinschaft weiterhin keine 
Person, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Im Schulalltag halten sich unsere Schüler immer noch sehr diszipliniert an die 
Hygienevorgaben, was ich an dieser Stelle ausdrücklich lobenswert erwähnen möchte.  
Einziges Problemfeld bleibt, dass Masken vergessen oder verloren werden und von der Schule ersetzt werden müssen. Natürlich tun 
wir das auch im Notfall. Dennoch bitte ich Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind eine Maske dabei hat, wenn es in die Schule geht. 
Solange die derzeitigen Bedingungen andauern, ist dies leider notwendig. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.  
Im Schulalltag tragen wir der aktuellen Situation Rechnung, indem wir alle Besprechungen und Team-Sitzungen als 
Videokonferenzen durchführen. Für Ihre Anliegen stehen wir natürlich weiter zur Verfügung, ich bitte aber um Ihr Verständnis, dass 
wir Gespräche in der Schule nur dann führen, wenn dies unbedingt nötig ist. Ansonsten können alle Elterngespräche sehr gerne 
telefonisch bzw. als Videokonferenz durchgeführt werden. 
Als wir zu Beginn des Schuljahres den Jahresplaner erstellt haben, hatten wir den Adventsbasar und den Tag der offenen Tür mit 
den damit verbundenen Ausgleichstagen noch mit aufgenommen, in der Hoffnung, dass diese möglicherweise doch noch 
durchführbar wären. Ende November den Adventsbasar durchzuführen ist unter den momentanen Bedingungen natürlich nicht 
möglich und auch die Durchführung eines Tages der offenen Tür ist den Schulen durch das Bildungsministerium untersagt worden. 
Aus diesen Gründen müssen beide Termine entfallen, an den dafür geplanten Ausgleichstagen findet regulärer Unterricht statt. 
 

Über die ganzen Informationen zu Corona hinaus, gibt es erfreulicherweise auch eine positive Neuigkeit zu vermelden. Seit heute 
haben wir zusätzliche personelle Unterstützung bekommen. Frau Julia Wagner verstärkt unser Kollegium und ist in Französisch, 
Mathematik und GW eingesetzt. Ich begrüße Frau Wagner an dieser Stelle ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft und wünsche 
ihr für ihre Arbeit hier alles Gute.  

 

2. Aktivitäten unserer Klassen – Gewässerexkursion mit dem BUND, Klimaprojekt und THW 
Trotz Corona konnten einige Klassen vor den Herbstferien noch verschiedene Aktivitäten durchführen. 
o Den Anfang machte am 31.08.2020 die Klassenstufe 8. Sie führte mit dem KunterBUNDmobil eine Gewässerexkursion durch. 

Ziel war der Ruhbach in Schüren. Mit Sieben ausgestattet untersuchten die Schüler, welche Lebewesen in einem solchen 
Gewässer zu finden sind. Auch Stereomikroskope kamen zum Einsatz, so dass die Suche erfolgreich war und beispielsweise 
Flusskrebse gefunden werden konnten. Nicht nur deshalb war der Tag ein Erfolg und die Jugendlichen hatten mit dem Team vom 
BUND und den begleitenden Lehrern viel Spaß und konnten einiges Lehrreiches mitnehmen. 

o Unsere drei 9. Klassen konnten am 22.09.2020 mit Herrn Geisler von der Firma Geoscopia ein Projekt zu Klimaschutz und 
Rohstoffen durchführen. Herr Geisler arbeitete dabei mit Satellitenbildern, die er in Echtzeit projizierte. Dadurch konnte er 
individuell auf die Schülerbeiträge eingehen und sehr anschaulich verdeutlichen, wie wichtig Klimaschutz und der nachhaltige 
Umgang mit Rohstoffen mittlerweile ist. Trotz des anspruchsvollen Themas waren die Veranstaltungen für die Klassen wegen 
Herr Geislers unkomplizierten und lockeren Vortrages sehr kurzweilig und spannend. 

o Mit dem THW-Ortsverband Spiesen-Elversberg führen wir schon seit einigen Jahren Aktionen für unsere Klassen durch. Anfang 
Oktober, am 01. und 02.10.2020, war es wieder soweit und unsere 6. Klassen konnten endlich ihren Besuch beim THW, der im 
Frühjahr leider ausfallen musste, endlich nachholen. 
Unter Einhaltung aller Hygienebedingungen waren die Schüler fleißig und hatten Spaß bei Staffellauf, vier Stationen und einer 
Seilstaffel. Auch für das leibliche Wohl war durch das Grillen von Würstchen gesorgt. Leider machte das Wetter der Klasse 6b 
am zweiten Tag einen Strich durch die Rechnung, so dass das Programm nur verkürzt durchgeführt werden konnte. Trotzdem 
hatten alle Schüler eine Menge Spaß und haben nebenbei auch viel Nützliches gelernt. Zu erwähnen ist auf jeden Fall noch, dass 
der Transport zum THW-Gelände kostenlos von der Firma "Horst Becker Touristik" übernommen wurde und Edeka Hoffmann die 
Würstchen spendiert hat. Aus diesem Grund war die Veranstaltung ein tolles Beispiel für Spiesen-Elversberger Zusammenarbeit, 
für die wir uns bei allen Partnern ganz herzlich bedanken wollen. 

o Am letzten Tag vor den Herbstferien stand, wie es bereits Tradition ist, für die Klassen 5a und 5b der Besuch des THW bei uns 
in der Schule an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen das Kennenlernen des THW, drei Stationen zum Selbsterkunden und 
jede Menge Spaß. So galt es beim Labyrinth mit einer Fläche von 1qm mit jeder Menge Fingerspitzengefühl eine Kugel in einem 
Loch zu versenken. Hier kamen Hebekissen zum Einsatz, die große Lasten durch Luftdruck bewegen und als Rettungsmittel bei der 
Bergung von Verschütteten zum Einsatz kommen. Beim Funken mit dem Funkgerät, aber ohne Sichtkontakt, stellten die Kinder ihr 
technisches Können geschickt unter Beweis. Die letzte Station galt dem Erkunden des Gerätewagens des THW. Unter fachkundiger 
Anleitung der THW-Mitarbeiter durchstöberten die Kinder die Schubladen, entdeckten allerhand interessante Gegenstände und 
durften sich mit den zur Rettung notwendigen Werkzeugen und Geräten vertraut machen. 
Im Namen aller beteiligten Klassen danke ich den Mitarbeitern des THW ganz herzlich. Stellvertretend gilt mein Dank dabei Markus 
Lutz für die wie immer sehr gute Koordination der beiden Projekte. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser tollen Zusammenarbeit. 

     

3. Termine im November/Dezember bis zum nächsten Elterninfobrief 
04. November 2020: 2. Dienstbesprechung 
05. November 2020: Sitzung des Orga-Teams „Schulklima“ (fester Personenkreis) 
09. November 2020: 1. Sitzung des Präventions- und Interventionsteams (fester Personenkreis) 
17. November 2020: 2. Sitzung des Orga-Teams „Berufsorientierung“ (fester Personenkreis) 
23. November 2020: 2. Q-Team-Sitzung (fester Personenkreis) 
07. Dezember 2020: 2. ASA-Sitzung (fester Personenkreis) 
 

Der nächste Info-Brief (Nr. 3) erscheint am 14. Dezember 2020. 
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„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 
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