ELTERNBRIEF
Bericht der Schulleitung

Termine Sj 20/21 (unter Vorbehalt)
Stand 11.12.2020:

Liebe Eltern,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Wir haben viel gemeistert und gelernt!
Für mich wurde noch einmal deutlich, wie wichtig
Schule als Ort der Begegnung ist- mit oder ohne
Abstand, mit oder ohne Maske. Die Kinder brauchen
Schule vor allem als Ort des Austauschs.
Auch die Worte „bleib gesund“ haben im letzten ¾ Jahr
eine tiefere Bedeutung für viele von uns bekommen.
Dazu tauchen plötzlich Sorgen auf, die man gar nicht
kannte, die nur andere zu haben schienen.
Immer wieder müssen Entscheidungen getroffen
werden, von denen man oft nur im Nachhinein sagen
kann, ob sie richtig oder falsch waren.
Mir haben in dieser Zeit Gespräche mit Freunden,
Kollegen und Eltern geholfen. Dafür möchte ich mich
ganz herzlich bei allen bedanken.
Seit den Herbstferien findet wieder
Klassenlehrerunterricht statt und auch im Ganztag
werden die Gruppen nur in Ausnahmefällen
zusammengelegt. Früher als von uns verlangt, haben
wir zu dieser Maßnahme gegriffen und ich denke,
damit sind wir ganz gut gefahren. Wie es nach den
Weihnachtsferien weitergeht, liegt jetzt ein stückweit
in der Hand jedes Einzelnen.
Besonders freue ich mich, dass nun Frau Fetzer als
Sozialpädagogin (UBUS- Kraft) an unserer Schule
anfangen konnte. Sie wird Kinder, Klassen und
Lehrkräfte in allen Bereichen der sozial- emotionalen
Belange unterstützen und zusammen mit Frau Korsch
bei der Ausbildung unserer Streitschlichter im 3.
Jahrgang tätig werden.
Leider kann in diesem Jahr auch unser traditionelles
Adventskonzert nicht stattfinden. Dennoch spielt
derzeit die Musik im Unterricht eine große Rolle.

Schulverwaltung:
Rektorin: Frau Jochim-Thomas
Konrektorin: Frau Rusch-Bald

Grundschule des
Rheingau-Taunus-Kreises
in Schlangenbad-Bärstadt

18.12.

Unterrichtsschluss: 9.45 Uhr für alle
Kinder, die Busse fahren um 10.00, der
GTS ist geöffnet. Bitte melden Sie Ihr
Kind bei der Klassenlehrkraft ab, wenn
es am Freitag früher nach Hause gehen
soll.
11.01.21 erster Schultag nach den Ferien,
Unterricht nach Plan
28.01.21 SEB- Sitzung und Schulkonferenz
Weitere Termine stehen noch nicht fest.

Alle Klassen üben für ihre Aufführung im Jahrgang und
für die Aufnahme. An dieser Stelle danke ich Herrn
Kaiser ganz herzlich für seine Zeit und sein technisches
Know-how, um uns das zu ermöglichen. Auch Frau
Ströhmer und Frau Wan danke ich herzlich, die ohne
Gesang -der ist nämlich nicht erlaubt- ein tolles
Programm auf die Beine gestellt haben. Parallel dazu
üben die Kinder im Sportunterricht unseren
Weihnachtstanz -angelehnt an die Idee TANZ MIT vom
Herbst. Hier hat Frau Stöber für uns Musik ausgesucht
und eine Choreographie ausgearbeitet. Riesen Dank
dafür! Alle Klassen werden in der letzten Schulwoche
wieder gemeinsam mit Abstand auf dem Schulhof
unseren Weihnachtstanz tanzen.

Besonderer Dank geht auch an unsere Bib-Helferinnen,
die den Betrieb in der Bibliothek, trotz Unterbesetzung,
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aufrechterhalten haben!! Hier werden noch
MitstreiterInnen gesucht. Wenn Sie hier gerne
mitarbeiten möchten, wenden Sie sich doch bitte an
Ihre Klassenlehrkraft.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit
und Ferien, die nicht langweilig werden.
Das Kollegium und die Schulleitung der Äskulapschule.

Zum Jahresende sendet der Förderverein ein herzliches
Dankeschön an alle Mitglieder, Helferinnen und Helfer
sowie an alle Lehrkräfte und die Schulleitung. 2020 lief
komplett anders als wir uns das alle vorgestellt haben.
Viele Herausforderungen haben wir gemeinsam
gemeistert.
Über die durchgeführten kleineren Aktivitäten des
Fördervereins haben wir im letzten Brief berichtet.
Einige von Ihnen haben es vielleicht schon von den
Kindern gehört, dass für 2021 alle großen Projekte der
Äskulapkultur in die Planung gegangen sind und wir
aktuell davon ausgehen, dass diese auch stattfinden
können. Die Kinder freuen sich darauf, mit einem
selbstgebauten Floß auf dem Georgenborner Weiher
einen Schatz zu finden, kreativ zu sein und zu töpfern,
das Filmprojekt oder "TÜV-Kids" durchzuführen - je
nach Jahrgangsstufe. Wir freuen uns auch sehr, dass
Frau Jochim-Thomas die Äskulapkultur sehr am Herzen
liegt und sie uns jederzeit voll und ganz bei der Planung
unterstützt. Die Äskulapkultur steht für das Erlernen
überfachlicher Kompetenzen wie Teamfähigkeit,
Lösungskompetenz, Toleranz und Rücksichtnahme und
ist ein wichtiger Baustein in der Bildung unserer Kinder.
Sicher fragen Sie sich jetzt, wie der Stand beim
Zirkusprojekt ist? Schweren Herzens haben wir das
Projekt in das Jahr 2022 verschoben. Für ein solch
großes Projekt, bei dem ein Organisationsteam bereits
einige Monate vor den eigentlichen Projekttagen
beginnt im Hintergrund zu arbeiten, braucht man eine
gewisse Planungssicherheit - aktuell ist diese leider
nicht gegeben. Die Vorfreude ist immer groß - wir
möchten die Kinder (und den Zirkus) nicht wieder
enttäuschen mit einer evtl. erneuten Verschiebung.
Zudem soll die Projektarbeit und Freude der Kinder im
Fokus stehen und die Woche und insbesondere die

Auftritte der Kinder nicht von Pandemie-Auflagen
überschattet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bereits jetzt möchte der Förderverein darauf
aufmerksam machen, dass für das Zirkusprojekt nach
einem Projektpaten gesucht wird, der die
Gesamtkoordination des Zirkusprojektes übernimmt.
Eine ausführliche Einweisung in die detaillierten
Aufgaben wird natürlich im Vorfeld stattfinden.
Interessierte bitte beim Vorstand des Fördervereins
melden.
Abschließend noch eine kurze Info zum Förderpreis
„Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2020 der Stiftung
Bildung: die Projekte der Mitbewerber waren sehr
stark und daher sind wir leider ohne Preisgeld
ausgegangen. Doch alleine die Nominierung unter die
TOP 30 und die Präsentation der Äskulapkultur auf der
Homepage der Stiftung Bildung sind eine kleine
Anerkennung für unsere Schule und den Förderverein.
Ein DANKE an alle Beteiligten, die viel Zeit und Mühe in
das Bewerbungsverfahren investiert haben, an alle, die
für uns abgestimmt haben und an die Kinder, die
zusammen mit Herrn Kaiser kurzfristig noch ein tolles
Video gedreht haben.
Der Termin für die Mitgliederversammlung im 1.
Quartal 2021 wurde auf Mittwoch, den 10.03.2021
datiert. Gerne können sich alle Vereinsmitglieder sowie
Interessierten dieses Datum vormerken. Eine Einladung
wird noch versandt.
Wir wünschen allen Kindern und Eltern, der
Schulleitung und dem Kollegium ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
gesundes und zufriedenes Jahr 2021!
Ihr Förderverein der Äskulapschule
Bericht des SEB
Liebe Eltern, wir blicken in jeglicher Hinsicht auf ein
ungewöhnliches Jahr zurück. Sehnsucht nach
Normalität, Gesundheit sowie eine wiedereinkehrende
Ruhe und Frieden, wer möchte sich diesen
Weihnachtswünschen nicht anschließen. Unsere Kinder
haben diese Sondersituation gemeistert und sind an all
dem Neuen gewachsen. Gemeinsam werden wir auch
die verbleibenden Monate meistern. Danken möchten
wir noch einmal allen Lehrerinnen und Lehrer,
Betreuungskräften sowie der gesamten Schulgemeinde
für Ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten.
Hoffentlich werden wir im Neunen Jahr wieder zu
etwas Normalität zurück gelangen können.
Frohe Weihnachten wünscht der SEB

