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Liebe Eltern,
das Jahr 2020 hat uns allen einiges abverlangt.
Die Schulschließungen und die Einführung von
Fernunterricht haben uns gezeigt, dass gesundes und vernünftiges Lernen nur von Mensch zu
Mensch möglich ist. Wenn auch diese Zeit für
alle nicht einfach war, so können wir dennoch
dankbar sein, dass wir durch diese Krise bisher
–im Vergleich zu anderen Ländern- ohne allzu
große Opfer gehen konnten.
Wir danken allen Eltern für Ihre Unterstützung
und Verständnis, wenn die Umstellungen auf Hybridunterricht holperten. Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie eine erfüllte Weihnachtszeit sowie Mut und Zuversicht für das künftige Jahr 2021.

Weihnachtskarten aus dem Englischunterricht

Die Idee von unserer Englischlehrerin Frau Stärke war das Grammatikthema „ as....as“ zu vertiefen
und die entstandenen Weihnachtskarten mit einem Gruß
unserer Schule an Altersheime zu
schicken.
Was für eine schöne Idee!

Warten auf Weihnachten
Obwohl wir unsere Feste nicht in der gewohnten Form durchführen konnten, sind wir doch froh, dass einiges stattfinden konnte.
Gleich nach dem ersten Advent nahmen die Klassen 1-8 an der
Adventsspirale teil. Das ist bei uns etwas ganz besonderes, da
normalerweise nur jüngere Schüler*innen die Lichtspirale laufen.
Bei uns genießen aber die Schüler*innen bis Klasse 8 diesen Moment der Ruhe uns Stille.
Der Nikolaustag fiel auf einen Sonntag, weshalb wir dann montags als wir
in die Schule kamen, uns freuten, dass der heilige Mann wohl doch da
gewesen war und seine Gaben unter die Weihnachtsbäume im Foyer
gelegt hatte.
Mittwochs findet seit November morgens während des Hauptunterrichtes ein „Musizieren gegen Corona“ statt. Da die Musik seit einem dreiviertel Jahr viel zu kurz kommt, spielen einzelne Schüler*innen in den
Foyers für ihre Mitschüler*innen.
Seit letztem Jahr übernimmt die 6. Klasse das
Lucia Schreiten. Santa Lucia ist ein Lichterfest,
das vor allem in Schweden am 13. Dezember als
Sonnwendfeierlichkeiten begangen wird.

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien konnte
noch das Krippenspiel der 4. Klasse aufgeführt werden. Es
wurde zweimal aufgeführt, damit die Klassen 1 + 2 und
5+6 an einer Aufführung teilnehmen konnten.

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Schulgemeinschaft,
leider konnte ich mich nicht persönlich in
die Ferien verabschieden und allen frohe
Feiertage und einen guten Rutsch wünschen - das möchte ich hiermit gerne tun:
Unter
https://www.dropbox.com/s/dg7e9gvqvaabzjx/O_holy_night_480p.mov?dl=0 finden Sie einen musikalischen Weihnachtsgruß von mir, diesmal ganz ernsthaft und hoffnungsvoll. (Man muss sich übrigens nicht anmelden zum Anschauen, einfach die entsprechende Aufforderung schließen.) Die Klassen 1 bis 5 sollten zudem einen Blick auf MS Teams werfen, denn da habe ich ihnen auch etwas hochgeladen!
Herzliche Grüße und auf ein freudiges Wiedersehen im neuen Jahr,
Ihre und eure Kristina Schaum

Winterbasar
Unser Winterbasar-Katalog wurde besser
angenommen, als wir uns das erhofft hatten.
Insgesamt haben wir fast 1.000€ eingenommen! Ein Ergebnis, das sich wirklich sehen
lassen kann. Wir danken allen Beteiligten
sehr für die Idee und Umsetzung.
Den Erlös werden wir in die lang ersehnte
Tischtennisplatte investieren, die Mitte Februar geliefert werden soll.

Ferienputzen am 9. Januar 2021
-Entfällt dieses Jahr coronabedingt-

Einschätzungen zur Corona-Situation
Wir waren lange nicht betroffen und es erschien Normalität, dass an Schulen Klassen in Quarantäne
geschickt werden. Als unsere 3. Klasse Anfang letzter Woche in Quarantäne geschickt werden musste,
war vieles für uns daran doch erstmal neu. Wir haben gleich Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen und hatten den Eindruck, dass dort alles sorgfältig abgearbeitet wird. Für die betroffenen
Kinder wurde eine Sammeltestung organisiert.
Durch die Fragen der Eltern, die wir gesammelt haben, können wir beim nächsten Mal – was wir nicht
hoffen, aber wir müssen damit rechnen- im Voraus mehr Informationen zum Ablauf für die betroffenen Familien geben.
Es gab auch Familien aus der Schulgemeinschaft, die sich eine allgemeine Information wünschen,
wenn es wieder zu einem Coronafall kommen würde. In wie weit das möglich ist, prüfen wir gern.
Wie es nach den Ferien weitergehen wird, kann noch niemand einschätzen. Die Zahl der Infizierten ist
hoch und meiner Einschätzung nach werden die Schulen erst wieder geöffnet, wenn die 7-TagesInzidenz deutlich unter 200 liegen wird. Politiker wünschen sich, dass sie unter 50 fällt. Das Kollegium
freundet sich bereits mit dem Gedanken an Hybridunterricht an und aus den Erfahrungen vom Frühjahr wurden einige Vorbereitungen getroffen.
Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie gut durch diese Zeit kommen und gesund bleiben!
Susanne Piwecki
Ferien:
FASCHINGSFERIEN
Letzter Schultag: Freitag, 12. Februar 2021
Erster Schultag: Montag, 22. Februar 2021
OSTERFERIEN
Letzter Schultag: Freitag, 26. März 2021
Erster Schultag: Montag, 12. April 2021
Die Kollegiumsarbeit am 29. + 30. März
Christi Himmelfahrt, bitte beachten Sie, dass am
Freitag, 14. Mai Unterricht stattfindet!
Letzter Schultag: Mittwoch, 12. Mai 2021
Erster Schultag: Freitag, 14. Mai 2021
PFINGSTFERIEN
Letzter Schultag: Freitag, 21. Mai 2021
Erster Schultag: Montag, 7. Juni 2021
SOMMERFERIEN
Letzter Schultag: Mittwoch, 28. Juli 2021
Erster Schultag: Montag, 13. September 2021
Susanne Piwecki, Informationen und Beiträge bitte an: ranzenpost@fiw-mannheim.de. Redaktionsschluss: Freitags 9:00 Uhr.
Die Verfasser verantworten ihre Beiträge selbst.

