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Sehr geehrte Eltern,
kurz vor Weihnachten und dem Jahresende geht ein großes Dankeschön für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit an Sie, unseren wichtigsten Partner, die Eltern.
Ob im Elternbeirat, im Förderverein, als Unterstützung bei Aktionen, als
Gesprächspartner im Allgemeinen, wir können auf Sie zählen – und das freut uns.
Ihre Mitarbeit an der Schule bereichert das Schulleben.
Der Förderverein hat mit vielen Aktivitäten und großzügigen finanziellen Hilfen vieles
ermöglicht, was sonst nicht möglich gewesen wäre. So wurde das Bastelmaterial für
die Sterneaktion, die Teilnahme am Heureka - und Känguru - Wettbewerb finanziert
und auch die Einschulungsfeier wurde tatkräftig unterstützt. Danke!
Unsere Schule ist technisch hochwertig digitalisiert und hervorragend für die Zukunft
gerüstet. Alle Klassenzimmer sind mit Smartboards, Dokumentenkameras und
Webcams ausgestattet. Wir haben für unsere Schüler 36 Tablets für die Ausleihe und
den Unterricht. Damit können wir einen modernen grundschulgemäßen Unterricht
gestalten. In der Erprobung der Elemente des Fernlernunterrichts bleiben wir dran.
Die Schule wird ab Mittwoch, 16.12.20 wegen der Corona Pandemie geschlossen.
Die Ferien werden vorgezogen. Ein Fernlernunterricht findet nicht statt.
Wir bieten eine Notbetreuung nach Stundenplan durch Lehrkräfte an. Anspruch auf
Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder
der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für
Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch
Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch
auf Notbetreuung. Bitte melden Sie Ihren Anspruch auf dem Sekretariat an. Eine
weitergehende Betreuung (Kernzeit und Nachmittagsbetreuung) klären wir noch mit
dem Schulträger ab.
Die Schule beginnt wieder am Montag, 11.01.2021 nach Stundenplan. (Für alle Fälle
geben wir unseren Schülern alle wesentlichen Lernmaterialien mit nach Hause.)
Im Januar werden alle Klassenzimmer mit leistungsstarken Raumluftreinigern
ausgestattet.
Die Appenbergsporthalle ist nach den Weihnachtsferien ein Impfzentrum für den
Enzkreis. Damit ist dort kein Schulsport mehr möglich, dies bis voraussichtlich zu den

Sommerferien. Der Schulsport findet dann in der Festhalle statt. Dort wird gerade die
Halle für den Grundschulsport tauglich gemacht und es werden die mangelhaften
Sportgeräte ersetzt. Als weitere Sportstätten für den Schulsport stehen der
Tartanplatz hinter der Festhalle und der Wald mit der Möglichkeit eines Spaziergangs
zur Verfügung.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
Christina Lemke, Rektorin
Email rektorat@appenbergschule.de
oder Telefon 07044-5454.

2020 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Wir blicken auf ein Jahr
zurück, das uns immer wieder vor große Herausforderungen stellte,
das mit sehr viel Kraftanstrengung und manchmal auch mit großer Unsicherheit
verbunden war.
Dennoch oder gerade auch deshalb wünsche ich Ihnen auf diesem Wege, auch im
Namen des Kollegiums und der Verwaltung, eine schöne und besinnliche
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben, alles erdenklich Gute und Gesundheit für das
neue Jahr 2021, sowie erholsame und unbeschwerte Ferien für die Kinder.
Mit freundlichen Grüßen

Christina Lemke
Rektorin

