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Liebe Eltern, 

 

wir beginnen eine weitere Woche im Fernlernen mit dem Wissen, dass im Laufe der Woche das 

weitere Vorgehen über die Presse kommuniziert wird. Sobald es Informationen gibt, informiere ich 

Sie. 

 

Zeugnisausgabe und Halbjahresgespräche 

Die Ausgabe der Halbjahresinformation für die 3. Klassen und die Ausgabe der 

Halbjahresinformation/ der Grundschulempfehlung der 4. Klassen findet am Freitag, 05. Februar 

2021 statt. Für die Bildung der Halbjahresnoten werden die bis zu den Schulschließungen am 16. 

Dezember erbrachten Leistungen herangezogen. Das Kultusministerium hat auf der Grundlage der 

Notenbildungsverordnung klargestellt, dass die bis zum 16.12.2020 erbrachten 

Leistungsnachweise rechtlich sicher verwertet werden können. Sie erfahren über Ihre 

Klassenlehrerinnen, wie die Zeugnisausgabe organisiert wird. 

Trotz Corona werden wir die Halbjahresgespräche für die Klassen 1-3 von Mitte Februar bis Mitte 

März durchführen. Selbstverständlich gilt es auch hier, die Kontakte so gut es geht zu reduzieren. 

Deshalb werden wir den Großteil der Gespräche per Telefon oder über BBB (Videokonferenz) 

durchführen. Die Organisation und die Terminvergabe übernehmen die Klassenlehrerinnen. Von 

ihnen erhalten Sie hierzu alle notwendigen Informationen. 

 

Moodle 

Hier haben wir uns diese Woche auf neues Terrain vorgewagt. Sie haben mit den Arbeitsmappen 

für diese Woche auch die Zugangsdaten für Moodle erhalten. Sicher haben Sie schon ein wenig 

probiert und sich zusammen mit Ihren Kindern die Klassenräume angeschaut. Wir sind sehr froh 

darüber, dass es uns innerhalb sehr kurzer Zeit mit großem Engagement und Ihrer Unterstützung 

gelungen ist, unser Portfolio zu erweitern. Keine Angst. Wir werden bewährte Strukturen 

beibehalten. Moodle ergänzt diese vorerst nur in Bereichen, wie z.B. durch BBB und erleichtert 

es uns so, im Kontakt mit Ihren Kindern zu bleiben und für sie auch die Klasse so erlebbar zu 

machen, damit sie den Kontakt zu ihren Freunden nicht ganz verlieren.  

Manche von Ihnen haben sicher auch Geschwisterkinder in anderen Klassen oder anderen 

Schulen, die auch auf dieses oder ähnliche Systeme setzen. Uns ist klar, dass es Haushalte gibt in 

denen nicht für jeden ein separates digitales Endgerät bereit steht. Dies ist für unsere Zwecke 

auch nicht erforderlich. Moodle läuft übrigens auch auf jedem Smartphone, so dass ihre Kinder 

auch so z.B. an einer BBB teilnehmen können.  
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Die Gemeinde Hartheim hat zudem 25 Tablets angeschafft, die im Bedarfsfall auch bei uns 

ausgeliehen werden können. Dafür möchten wir uns herzlich bei der Gemeinde Hartheim 

bedanken. Sollten Sie für die Zeit des Fernlernens eines davon benötigen, wenden Sie sich gerne 

an die Klassenlehrerin der Klasse. 

Solche Leihgeräte stehen übrigens auch an den weiterführenden Schulen von 

Geschwisterkindern zur Verfügung. Bereits im letzten Schuljahr wurden vom Land Baden-

Württemberg die erforderlichen Mittel dazu bereitgestellt. Sie können also auch dort nachfragen, 

um ihre Situation zuhause in Bezug auf digitale Endgeräte zu entspannen. 

Wie wir Moodle zukünftig in den Unterricht einbinden werden, steht im Moment noch nicht fest. 

Auch wir Lehrkräfte müssen erst grundlegende Erfahrungen sammeln und werden danach 

entscheiden. Selbstverständlich werden wir die Elternschaft darüber fortlaufend informieren.  

Wir machen uns also mit den Kindern gemeinsam auf den Weg. Sicher läuft zu Beginn noch 

nicht alles perfekt, aber gemeinsam werden wir diese herausfordernde Situation meistern und 

Moodle wird uns hierbei eine große Hilfe sein. An dieser Stelle möchte ich aber für das Wichtigste 

werben, was es braucht: Geduld und Vertrauen. Vertrauen, dass das, was wir Lehrkräfte machen, 

unserem gemeinsamen Interesse dient, dem Wohl der Kinder und die Geduld auch einmal 

abzuwarten, zu sehen und zu erfahren, dass Neues eine Bereicherung sein kann. 

 

Beantragung von Kinderkrankengeld 

Sollten Sie einen Nachweis über die Nicht-Inanspruchnahme von Notbetreuung während der 

Schulschließung für die Beantragung von Kinderkrankengeld benötigen, dann melden Sie sich am 

besten per Mail sekretariat@alemannenschule-hartheim.de oder telefonisch bei Frau Zipfel. Gerne 

stellen wir Ihnen eine solche Bescheinigung aus. 

 

Herzliche Grüße aus der Schule, 

 

Elisabeth Lederle 
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