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        Schwarzach a. Main 29. Oktober 2020 

Liebe Eltern, 

die Herbstferien stehen unmittelbar bevor und die erste Etappe des Schuljahres 2020/21 liegt 

bereits hinter uns. Unsere Erstklässler sind gut in der Schule angekommen und bereichern 

durch erstaunlich schnelle Eingewöhnung das Schulleben. Glücklicherweise konnten wir bis 

jetzt unseren Schulbetrieb im Präsenzunterricht aufrechterhalten. Darüber sind wir sehr froh 

und erleichtert. Wir hoffen, dass es so weitergeht und möglichst lange so bleibt! An dieser 

Stelle einen herzlichen Dank an alle für die einsichtige Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

und die gute Zusammenarbeit! 

Einige schöne Aktionen, die das Schulleben sonst so bereichern, sind aufgrund der 

Hygienevorschriften entfallen oder verschoben worden. Trotzdem konnte auch vieles 

durchgeführt werden.   

Das Fotografieren aller unserer Schüler durch das Fotostudio Griner fand im September statt. 

Die Bilder konnten Sie bereits im Internet einsehen und bestellen.  

Die 3. Klassen fuhren im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts in das Steigerwald-Zentrum 

nach Handthal. Dort erfuhren sie unter fachkundiger Führung der Förster sehr viel 

Interessantes zum Thema „Wald“. Alle 29 Schüler*innen der 4. Klassen halten seit letzter 

Woche ihren Fahrradführerschein in den Händen. Vier Wochen haben sie intensiv geübt und 

gelernt. Zwei Schülerinnen, Lilly Heine und Larissa Kuhn, erhielten für ihre sehr gute Prüfung 

eine besondere Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch an alle geprüften Radfahrer! 

Die 3. und 4. Klassen wählten in den ersten Schulwochen ihre Klassensprecher*innen. Einmal 

im Monat treffen sich alle zur Klassensprecherversammlung unter der Leitung von Frau Silke 

Fromm. In der 1. und 2. Klasse werden noch keine Schülervertreter gewählt. Wir gratulieren 

allen Klassensprecher*innen und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Ausübung ihres 

Amtes. 

Containerschule 

Auf dem Asphaltplatz vor der Turnhalle ist inzwischen unsere Containerschule aufgebaut. Die 

Innenarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Der Umzug in die Container ist, laut Aussage der 

Gemeinde, für die Weihnachtsferien geplant.  

Digitalisierung 

Die Digitalisierung unserer Grundschule nimmt Fahrt auf. Es wurden ein Interaktives Board, 

Beamer und Dokumentenkameras für jedes Klassenzimmer und einige Tablets angeschafft. 

Somit verfügt unsere Grundschule über digitale Leihgeräte. Sollte ihr Kind keine Möglichkeit 



haben, digitale Hausaufgaben zu erledigen, können Sie ein Gerät über die Schule ausleihen. 

Wenden Sie sich hierfür bitte an das Sekretariat.    

Wir sind alle froh, dass bis jetzt kein Distanzunterricht nötig war. Trotzdem kann es jederzeit 

passieren, dass man per Zufall zur Kontaktperson wird und dies Auswirkungen auf unseren 

Schulbetrieb hat. In diesem Fall werden Sie umgehend über unser Eltern-Schüler-

Informationssystem (ESIS) informiert. Melden Sie sich bitte dort an, wenn Sie bis jetzt noch 

nicht im Verteiler sind. Die Anmeldung erfolgt auf unserer Homepage unter der Rubrik ESIS.  

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! Nur gemeinsam und in 

gegenseitigem Vertrauen werden wir auch weiterhin diese für uns alle sehr große 

Herausforderung meistern.  

Ihnen allen schöne und erholsame Herbstferien. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll! 

Herzliche Grüße aus der Grundschule  

Charlotte Erk    und das gesamte Lehrerteam 

Rektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


