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Oberharmersbach, 10.09.2021 

Liebe Eltern,           

 

wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien hatten 

und vielleicht auch in Urlaub fahren konnten, sodass nun alle gut ins neue Schuljahr 

starten können. Gemeinsam werden wir auch dieses Schuljahr erfolgreich meistern, im 

Wissen, dass wir auch dieses Schuljahr wieder mit Unterricht unter 

Pandemiebedingungen starten werden. 

Dies verlangt von uns allen wahrscheinlich wiederholt ein hohes Maß an Flexibilität und 

Spontanität und gleichzeitig haben wir jetzt schon so viel Erfahrung, dass wir die 

kommende Zeit gemeinsam gut meistern werden – auch im Wissen, dass alles ganz 

anders kommen kann und wir wieder neue Lösungen finden müssen. Wir gehen jedoch 

vom besten Fall aus – wir machen ganzjährig Präsenzunterricht unter 

Pandemiebedingungen mit allen Kindern und Kollegen. 

Auf der Homepage des Kultusministeriums finden Sie wieder den neuesten Ministerbrief, 

und die neue Corona VO Schule. Diese Papiere sind die Grundlage all unserer 

Entscheidungen. (Kultusministerium - CoronaVO Schule (km-bw.de)) 

 

Wir, das sind nun zum Start diese Schuljahres Herr Hug, den sie ja schon kennen und ich, 

Alexandra Maginot, Rektorin der Grundschule Biberach. Wie Sie bereits wissen, werde 

ich zusammen mit Herrn Hug die Grundschule Oberharmersbach leiten bis dass Frau 

Gäthje wieder aus der Elternzeit kommt.                                                    

                                                            

Wenn Sie Fragen haben, gibt es mehrere Wege, mich zu erreichen: 

1. Jeden Mittwoch (es wird auch Ausnahmen geben) bin ich im Büro in 

Oberharmersbach live erreichbar. 

2. Sie nennen Frau Ott Ihr Anliegen unter der Nummer 07837 / 265 oder per Email: 

sekretariat@gs-oberharmersbach.de und sie leitet es mir dann weiter. 

3. In Biberach können Sie mich unter der Nummer 07835 / 7010 erreichen. Unsere 

Sekretärin Frau Zink leitet mir Ihr Anliegen dann gerne weiter. 

4. Ansonsten auch gerne per Email: Alexandra.Maginot@gsbiberach.de 

Oder….Gehen Sie auf Herrn Hug zu, er kennt die Schule und ihre Gegebenheiten am 

besten! 

Anfragen Ihrerseits versuche ich innerhalb 48 Stunden zu bearbeiten. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  

https://km-bw.de/CoronaVO+Schule
mailto:sekretariat@gs-oberharmersbach.de
mailto:Alexandra.Maginot@gsbiberach.de
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Schulstart 

Die Klassen 2-4 starten gemeinsam am Montag, den 13. September um 8:15 Uhr mit 

einem Schülergottesdient in der Kirche ins neue Schuljahr und der Unterricht endet um 

12:40 Uhr. 

 

Am Samstag, 18. September begrüßen wir unsere neuen Erstklässler um 

9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend werden die Kinder mit einem 

kleinen Programm der Lehrkräfte und der Sportlehrbeauftragten in der 

Schule begrüßt und nehmen von ca. 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr an ihrer ersten 

Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin teil.  Aufgrund der neuen Corona 

Bestimmungen dürfen pro Einschulungskind nunmehr bis zu 5 

Begleitpersonen kommen. Für die Einschulungsfeier gilt im Schulgebäude 

die 3G Regel und Maskenpflicht. Wir möchten alle weiteren Details am 

Elternabend am Mittwoch, den 15. September 2021 klären, da durch die 

dynamische Pandemiesituation durchaus noch weitere Änderungen 

erfolgen können.  Wir Lehrkräfte freuen uns schon sehr auf die neuen 

Schülerinnen und Schüler und wünschen ihnen einen guten Start ins 

Schulleben und viel Freude beim Lernen.  

Liebe Erstklasseltern, wann immer Sie das Wörtchen „wieder“ lesen ist dies für Sie 

natürlich alles neu und wird deshalb im Elternabend vor der Einschulung nochmals 

angesprochen! 

 

Besonderheiten in diesem Schuljahr 

Im gesamten Schulhaus, d.h. sowohl im Unterricht als auch in den anderen Räumen 

besteht eine Maskenpflicht – und dies inzidenzunabhängig!!! Die Maske kann während 

der Essens- und der Hofpause und im Sportunterricht abgelegt werden. Die 

Abstandsregel von 1,5m wird empfohlen.  

Eltern, die die Präsenzpflicht ihres Kindes aussetzen möchten, müssen nun der Schule 

innerhalb der ersten Schulwoche eine schriftliche Erklärung so wie ein glaubhaftes 

Attest eines Arztes vorlegen. Die Schule behält sich vor, unglaubwürdige Atteste von 

der Rechtsabteilung des Regierungspräsidiums Freiburg prüfen zu lassen. 

Weiterhin werden wir regelmäßig lüften, spätestens dann, wenn unsere neuen CO2 

Ampeln die Notwendigkeit anzeigen.  Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Weste mit, die es 

nach Bedarf anziehen und die in der Schule bleiben kann. 

Die Kinder müssen bis zum 24.09.2021, wie bisher auch, 2x pro Woche getestet werden 

(Montag und Donnerstag). Ab dem 27.09.2021 bis mindestens zu den Herbstferien dann 

ganz neu 3x pro Woche – diese finden dann Montag, Mittwoch und Freitag statt.  Ein 

Testnachweis für einen Besuch im Restaurant o. Ä. entfällt – alle Grundschulkinder 

gelten per se als getestet! 
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Tritt ein Coronafall in der Schule auf, gelten die dann gültigen Quarantäne Regeln, die 

aktuell nochmals überarbeitet werden. Sobald uns diese verbindlich vorliegen, werden 

wir Sie darüber informieren. 

 

Im Musikunterricht darf weiterhin nur unter strengen Hygieneauflagen (2m 

Abstand ringsherum) gesungen werden.  

Der Sportunterricht findet in vollem Umfang und wie gehabt ohne Maske statt – außer 

bei Hilfestellungen an Geräten. 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind erlaubt, es gelten die üblichen 

Hygienebedingungen. 

Elternabende und sonstige Sitzungen können sowohl in Präsenz unter den gängigen 

Hygienebedingungen als auch online stattfinden. 

Die Kinder werden wieder alle unsere Ein-Ausgänge benutzen, sie gehen dabei sobald 

diese geöffnet sind, sofort ins Klassenzimmer: 

    Klassen 1: Hintereingang (Überdachung)     

    Klasse   2: trifft sich am Wartehäuschen bis die Lehrkraft kommt 

    Klassen 3: linker Vordereingang 

    Klassen 4: rechter Vordereingang 

 

Da wie im letzten Schuljahr auch weiterhin so wenig möglich Menschen das Schulhaus 

betreten sollten, verabschieden und begrüßen Sie Ihr Kind deshalb bitte vor dem 

Schulhaus. Parken Sie dabei bitte Ihr Fahrzeug so verantwortungsvoll, dass niemand in 

Gefahr gerät. 

 

Gewohntes in diesem Schuljahr 

Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte wie gewohnt über webuntis und notfalls 

telefonisch im Sekretariat oder per Email bis 7:30 Uhr (sekretariat@gs-

oberharmersbach.de) ab. Bitte nicht nur der Klassenlehrkraft melden!!! Reichen Sie 

danach bitte zeitnah der Klassenlehrkraft eine schriftliche Entschuldigung nach. 

Benutzen Sie hierfür bitte die Vorlage in unserem Hausaufgabenheft S.14.  

Trotz aller Digitalisierung steht eine direkte Kommunikation in Form eines Gesprächs für 

uns immer noch an erster Stelle. Wenn Sie ein Gespräch wünschen, bitte ich Sie, hierfür 

einen Termin abzumachen. Bitte geben Sie dabei auch den Grund an, damit wir uns 

ausreichend auf das Gespräch vorbereiten können, sodass wir auch zu einer guten 

Lösung im Sinne des Kindes kommen. Umgekehrt werden wir dies ebenso handhaben. 

Das Gespräch kann auch online via Teams stattfinden. 

Zu diesem Punkt habe ich noch persönlich eine große Bitte, auch im Namen des 

Kollegiums: Ich bin wirklich von vielen Neuigkeiten in unserer digitalen Welt begeistert, 

so auch von Emails – allerdings nicht bei Wut und Ärger. Ich würde mich deshalb sehr 

freuen, wenn Sie zum Luft ablassen Ihre Nachricht schreiben, jedoch nicht versenden 

mailto:sekretariat@gs-oberharmersbach.de
mailto:sekretariat@gs-oberharmersbach.de
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würden. Nehmen Sie stattdessen am nächsten Tag den Hörer in die Hand und suchen 

das persönliche Gespräch oder schreiben Sie eine sachliche Email mit der Bitte um ein 

Gespräch, mit kurzer Angabe des Grundes. Dann haben beide Seiten die Chance, sich 

auf Augenhöhe zu begegnen, um zum Wohle des Kindes agieren zu können. Vielen 

Dank! 

Bedenken Sie bitte, dass Ihr Kind – sofern es nicht zu den Busfahrschülern zählt -

seinen Schulweg alleine und am besten zu Fuß zurücklegen sollte. Auf dem Weg 

in die Schule hat Ihr Kind die Möglichkeit, sich erstens schon einmal zu bewegen 

und zweitens mit seinen Freunden die ersten wichtigen Gespräche zu führen. 

Geben Sie Ihrem Kind diese Chance zu einem weiteren Schritt in die 

Selbstständigkeit. Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad in die Schule fahren wollen, so 

empfehle ich dies erst nach der Fahrradprüfung in der vierten Klasse, da die 

Kinder in diesem Alter die notwendigen Fähigkeiten besitzen, umsichtig am 

Straßenverkehr teilzunehmen. Auf jeden Fall sollte Ihr Kind einen Helm tragen! Am 

Ende entscheiden jedoch Sie. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein zum Großwerden ist das selbstständige Richten und 

Tragen des Schulranzens. Helfen Sie Ihrem Kind, den Schulranzen täglich selbst zu 

richten, damit er auch nicht zu schwer wird. Zudem entdecken Sie dabei vielleicht auch 

einmal Nachrichten, die Sie eventuell noch nicht erhalten haben… Wenn er 

richtig gepackt ist, wiegt er nicht mehr als 10 bis 12 % des Körpergewichtes Ihres 

Kindes.  

Beschriften Sie bitte alles, was in die Schule gelangt, mit dem Namen Ihres Kindes. Auch 

in diesem Jahr liegt noch Einiges in der Fundkiste… 

Binden Sie bitte nach Erhalt alle Schulbücher sofort ein und achten Sie auf einen 

verantwortungsbewussten und pfleglichen Umgang mit allen Schulmaterialien(siehe 

auch Hausaufgabenheft Seite 13). Sollte das Buch Ihres Kindes einen Schaden haben, 

melden Sie diesen bitte sofort nach Erhalt des Buches der Lehrkraft (Formular: 

Schulbücher Zustandsliste). Beachten Sie beim Einbinden bitte unbedingt, dass der 

Klebestreifen nicht auf die Buchinnenseite direkt geklebt wird. Ein Einband ohne Kleber 

bietet hier eine gute Alternative – die Buchhandlungen im Umkreis helfen Ihnen dabei 

gerne! 

Denken Sie bitte noch an den Nachweis einer Masernimpfung bis zum Ende des 

Kalenderjahres. Geben Sie der Klassenlehrkraft hierfür den Impfpass. Sie bekommen ihn 

schnellstmöglich wieder zurück. 

Sollten Sie in diesem Jahr ein Betreuungsangebot nutzen wollen, melden Sie sich bitte 

bei Frau Fritsch( 07837 96818) oder schulkindbetreuung@gs-oberharmersbach.de .  

Bestimmt findet in den ersten Wochen wieder eine Verkehrsüberwachung durch die 

Polizei statt, machen Sie sich deshalb keine Sorgen, wenn Ihr Kind erzählt, dass die 

Polizei vor der Schule war.  

Ich möchte auch an unseren Förderverein erinnern! Wir sind froh, dass wir einen Verein 

und damit Menschen haben, die uns in ihrer Freizeit unterstützen und dazu beitragen, 

dass wir Dinge für die Kinder anschaffen oder Aktionen durchführen können, die nicht 

im Haushalt verankert sind! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich, falls Sie noch 

nicht Mitglied sind, einen Ruck geben würden und ganz schnell Mitglied werden 

mailto:schulkindbetreuung@gs-oberharmersbach.de
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würden – gerade jetzt, da es so aussieht, als wenn vielleicht wieder Aktionen und damit 

Geldeinnahmequellen durch Corona nicht stattfinden werden können. Im Schulplaner 

und auf der Homepage finden Sie die Beitrittserklärung (S.24). Dankeschön!!!! 

Weitere Termine, Aktionen und Informationen rund um unsere Schule finden Sie auch 

auf unserer Homepage unter www.gs-oberharmersbach.de.  

Nun wünschen wir Ihnen und uns ein erfolgreiches neues Schuljahr und freuen uns auf 

eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen - trotz aller 

Umstände! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre  

 

gez. Alexandra Maginot, Rektorin                                    gez. Paul Hug 

http://www.gs-oberharmersbach.de/

