Liebe Eltern,
ein turbulentes, herausforderndes und sicherlich unvergessenes Schuljahr neigt sich dem
Ende entgegen. Keiner von uns hätte im September 2019 damit gerechnet, dass Ihre Kinder
über Wochen zu Hause sein müssen, dass Sie Beruf und Kinderbetreuung von zu Hause aus
managen müssen und dass wir über eine digitale Lernplattfom Ihre Kinder unterrichten und
unterstützen werden.
Das Schuljahr 2019/20 wird immer ein Besonderes bleiben, weil es uns allen Vieles
abverlangt hat und einige schmerzhafte Einschnitte coronabedingt mit sich brachte: die
üblichen Veranstaltungen zum Schuljahresende wie Abschlussgrillen, Klassenausflüge und
Verabschiedungsfeiern dürfen nicht stattfinden. Dadurch kehrt an einigen Stellen im
Kalender etwas mehr Ruhe ein, allerdings fehlt auch dieses gemeinschaftliche Erlebnis Ihren
Kindern und uns sehr.
Auch wenn sich der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen eingespielt hat, bleibt es
dennoch eine Herausforderung, das nächste Schuljahr 2020/21 zu planen – auch, weil uns
noch der Umzug in die Breitenfelder Straße in den Sommerferien bevorstehen wird.
Für uns ist nur Eines klar: wir müssen weiterhin flexibel auf verschiedene Situationen
reagieren können, Unvorhergesehenes bestmöglich bearbeiten und gemeinsam die
kommenden Herausforderungen bewältigen. Die Freude an der Arbeit mit Ihren Kindern und
für Ihre Kinder hilft uns dabei sehr, positiv auf das Schuljahr 2020/21 zu blicken.
Umzug in die Breitenfelder Straße
Sobald für Ihre Kinder die Sommerferien beginnen, heißt es für uns Lehrkräfte: einpacken,
einpacken, einpacken. Bis zum Ende der ersten Sommerferienwoche müssen wir all das, was
wir mit an den neuen Standort nehmen wollen, in 750 Umzugskartons verstauen. In der
fünften Ferienwoche findet der Umzug statt und in der sechsten Ferienwoche werden wir
dann wieder ans Auspacken gehen. Am Montag, den 14.09.2020 werden wir Ihre Kinder
dann an unserem neuen Standort in der Breitenfelder Straße willkommen heißen.
Es stehen für alle Klassen ausreichend Klassenzimmer zur Verfügung, lediglich die
Baumaßnahmen im Verwaltungsbereich werden uns noch ein paar Wochen und Monate im
neuen Schuljahr begleiten. Wir hoffen alle, dass zum Jahreswechsel 2020/21 dann die
Baumaßnahmen soweit abgeschlossen sind, so dass wir unseren neuen Standort mit Leben
füllen können. Bis dahin werden wir die Einschränkungen annehmen und bestmöglich mit
ihnen umgehen.
Auf die Nutzungsmöglichkeiten der Mensa, der Sporthalle und des Sportplatzes vor Ort
freuen wir uns nun sehr.
Wir danken auch der Stadt Waldshut-Tiengen, dass sie sich dafür entschieden hat, dass alle
Kinder aus dem Stadtteil Tiengen eine Busfahrkarte für monatlich 8,20.-€ erhalten können.

Schuljahresbeginn unter Pandemiebedingungen
Auch nach den Sommerferien wird der Schulalltag nicht so sein, wie Sie ihn gewohnt waren.
Weiterhin gelten die Hygienemaßnahmen und wir müssen vielfältige Vorschriften und

Verordnungen beachten.
Allerdings dürfen wir auch wieder Musik-und Sportunterricht anbieten und Kinder eines
Jahrgangs (z. B. alle Kinder aus Klasse 2) dürfen sich wieder mischen. Dies vereinfacht die
Organisation der Abläufe nochmals erheblich.
Da sich die Jahrgänge untereinander allerdings nicht mischen dürfen, müssen wir die
Mittagspause weiterhin auf eine Zeitstunde kürzen, damit alle Kinder eines jeden Jahrgangs
die Möglichkeit haben, an der Schule essen zu dürfen. Dementsprechend ergeben sich auch
unterschiedliche Unterrichtszeiten:

Unterrichtszeiten für die Kinder der Klassen 1 und 2:
08:30-09:15 Uhr
Unterricht
09:15 – 09:30 Uhr
Hofpause
09:30 – 11:00 Uhr
Unterricht
11:00 – 11:15 Uhr
Hofpause
11:15 – 12:00 Uhr
Unterricht
12:00 – 12:30 Uhr
Mittagessen Klassen 1, Betreuung Klassen 2
12:30 – 13:00 Uhr
Mittagessen Klassen 2, Betreuung Klassen 1
13:00 – 14:30 Uhr
Unterricht
14:30 – 15:15 Uhr
AG (freiwillig), Betreuung (bei Bedarf)
Unterrichtszeiten für die Kinder der Klassen 3 und 4
08:00 – 08:45 Uhr
Betreuung (bei Bedarf), AG (freiwillig)
08:45 – 10:15 Uhr
Unterricht
10:15 – 10:30 Uhr
Hofpause
10:30 – 12:00 Uhr
Unterricht
12:00 – 12:15 Uhr
Hofpause
12:15 - 13:00 Uhr
Unterricht
13:00 – 13:30 Uhr
Mittagessen Klassen 3, Betreuung Klassen 4
13.30 – 14:00 Uhr
Mittagessen Klassen 4, Betreuung Klassen 3
14:00 – 15:30 Uhr
Unterricht
Sollten Kinder früher einzelne Busse erreichen müssen, dann ist dies jederzeit möglich und
wird von uns entsprechend berücksichtigt. Ggf. müssen wir auch noch Anpassungen
vornehmen, darüber informieren wir Sie aber zeitnah wieder.
Ebenso sind wir als Schule aufgefordert, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Wir
planen daher momentan dreigleisig: Unterricht unter Pandemiebedingungen, eine Mischung
aus Fernlernunterricht und Präsenzunterricht wie vor dem 29.06.2020 und
Fernlernunterricht. Daher werden wir auch weiterhin die Lernplattform learningview nutzen,
um in einem erneuten Fall einer Schulschließung sehr rasch darauf umsteigen zu können.
Wir alle hoffen, dass dies nicht notwendig sein wird und dass wir den Präsenzunterricht an
der Schule vor Ort durchführen können.

Verabschiedungen
Wie zum Ende jeden Schuljahres stehen auch wieder einige personelle Veränderungen an.
Zunächst verabschieden wir uns am Dienstag, den 28.07.2020 von unseren Viertklässlern.
Aufgrund der Coronaverordnung werden wir um 09:30 Uhr zunächst die Klasse 4b und um
11:00 Uhr die Klasse 4a verabschieden. Nur bei gutem Wetter darf eine begrenzte
Teilnehmerzahl an Eltern und Geschwistern anwesend sein. Wir wünschen allen
Viertklässlern und deren Eltern einen guten Start an den weiterführenden Schulen und
bedanken uns dafür, dass Ihr/Sie das Schulleben in den vergangenen vier Jahren mitgestaltet
habt/haben.
Da wir das Schulgebäude verlassen, müssen wir uns auch von unserem Hausmeister Herrn
Andreas Hilpert und unseren Reinigungskräften Frau Walcher und Frau Giardina
verabschieden. Das fällt uns besonders schwer, da wir mit allen gut zusammengearbeitet
haben und diese Zusammenarbeit auch gerne fortgesetzt hätten. Wir gratulieren unseren
Kollegen der Hans-Thoma-Schule zu diesem Team und hoffen, dass wir uns hin und wieder
dennoch sehen werden.
Ebenso endet für Frau Ivanov ihr FSJ an unserer Schule. Stets zuverlässig hat sie alle
Aufgaben gewissenhaft übernommen und zeigte sich bezüglich ihres Einsatzes immer
flexibel. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
Frau Schutzenbach wird ebenfalls die JPHS verlassen. Wie alle Lehrkräfte zeigte sie sich in
diesem Schuljahr bezüglich ihres Einsatzes sehr flexibel. Gerade in den Klassen 1a, 1b und 2a
war sie präsent. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute!
Zum Schluss verabschieden wir uns auch von Schülerinnen und Schülern der Klassen 1-3, die
sich entschieden haben fortan in unserem schönen Schulgebäude zu bleiben und die HansThoma-Schule zu besuchen. Wir wünschen diesen Kindern und deren Eltern einen guten
Start nach den Sommerferien und hoffen, dass sie sich schnell in ihren neuen Klassen
zurechtfinden werden.

Ausblick
Wir freuen uns sehr darüber, dass Frau Astfalk wieder aus der Elternzeit zu uns
zurückgekehrt ist und uns im kommenden Schuljahr wieder verstärken wird. Ebenso freuen
wir uns, dass Frau Moser erfolgreich ihre Lehramtsprüfungen absolviert hat und sich
entschieden hat, an unserer Schule zu bleiben und weiterhin bei uns zu arbeiten.
Im Schuljahr 2020/21 werden wir drei erste Klassen einschulen. Die Einschulungsfeier findet
am Freitag, den 18.09.2020 statt. Coronabedingt müssen wir die Einschulungsfeiern in drei
Feiern aufteilen: die Klasse 1a wird um 13:30 Uhr eingeschult, die Klasse 1b um 14:30 Uhr
und die Klasse 1c um 15:30 Uhr.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Klassenlehrer im kommenden Schuljahr:
1a Frau Astfalk
1b Frau Gromann
1c Frau Moser
2a Frau Meyer, S.

2b Frau Minich/Frau Zettel Kreide
2c Frau Rombach-Schneider
3a Frau Dahlin/Frau Meyer, A.
3b Frau Intlekofer/Frau Leu
4a Frau Tayari/Herr Hihn
4b Frau Auffermann/Drau Canisius/Frau Menzel
4c Frau Schlosser-Brinkmann/Frau Wächter

Dank
Zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Ihre
Flexibilität bedanken. Sie haben uns geholfen, dass wir die vielen Herausforderungen
gemeinsam erfolgreich bearbeiten konnten.
Ebenso möchten wir uns bei unserem Lehrer- und Mitarbeiterteam für die Arbeit bedanken.
Es ist nicht selbstverständlich, dass die Bereitschaft, in die gleiche Richtung zu gehen und
Herausforderungen mit großem Einsatz anzugehen, so hoch ist, wie wir es erleben durften.
Das Erstellen von Lernvideos, die Arbeit mit der digitalen Lernplattform, die Notbetreuung in
den Oster- und Pfingstferien und, und , und… Ihr habt zum Gelingen dieser Phase
maßgeblich beigetragen. Dafür gebührt allen Beteiligten unser Respekt und unser Dank.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Sommerzeit. Genießen Sie
gemeinsam auch entspannte Tage und kommen Sie alle gesund und gut erholt aus der
Sommerpause zurück.

Viele Grüße,
Franziska Rombach-Schneider und Frank Intlekofer

