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Elternbrief zu Weihnachten 2020        

 

Liebe Eltern der Bachschloss-Schule,  

die ersten Unterrichtswochen dieses Schuljahr sind vorbei und wir als Schulleitung möchten an 
dieser Stelle einen kurzen Rückblick und einen Ausblick auf dieses besondere Schuljahr geben. 

Von uns allen verlangt die aktuelle Pandemie-Situation viel. Der Lockdown im Frühjahr war eine 
Herausforderung mit der keiner gerechnet hat und aus der wir viel gelernt haben und weiter lernen 
werden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen allen für die Unterstützung und das 
Verständnis  in den letzten Wochen und Monaten herzlich bedanken. 

Wir hoffen alle, dass es zu keiner weiteren kompletten Schulschließung kommen muss. Deshalb 
achten wir konsequent auf die Einhaltung unseres Hygiene-Konzepts, das von allen viel Disziplin 
erfordert. Nur dadurch konnten wir bisher erreichen, dass größere Schülergruppen von 
Quarantäne-Maßnahmen verschont geblieben sind. Wir möchten allen am Schulleben Beteiligten 
das Gefühl geben, dass an der Schule kein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht. 

Mit der Kommunikations- und Lernplattform EduPage haben wir eine Basis für eine bessere und 
transparentere Verbindung zwischen uns als Schule, den Schülerinnen und Schülern sowie Ihnen 
als Eltern. Wir sind uns bewusst, dass diese Plattform auch eine Fülle an Informationen bietet, die 
nicht für jeden relevant sind. Wir freuen uns über konstruktive Rückmeldungen, um den 
gewünschten Effekt dieser Plattform auch erreichen zu können. Schreiben Sie uns hierzu eine E-
Mail an edupage@bss-buehl.de. Bei sonstigen Fragen oder Anliegen erreichen Sie uns über das 
Sekretariat oder per Mail unter poststelle@04143054.schule.bwl.de. 

Wir sind bei der Lehrerversorgung gut ins Schuljahr gestartet, mussten inzwischen durch einige 
Ausfälle aber Stundenpläne ändern und auch einzelne Stunden vorerst komplett streichen. Ob 
und wann sich die personelle Situation verbessert können wir nicht sagen. Die Betreuung Ihrer 
Kinder in den Klassen 1 bis 6 von 8-15 Uhr wird in jedem Fall gewährleistet bleiben. 

Wir wünschen uns alle, dass wir trotz der Einschränkungen, die wir im täglichen Leben auch 
außerhalb der Schule gerade erfahren müssen, eine ruhige und besinnliche Adventszeit 
verbringen und Ihre Kinder weiterhin unbeschwert zur Schule kommen können. 

Am Freitag, den 18. Dezember findet ein Weihnachtsgottesdienst zeitversetzt für die einzelnen 
Klassenstufen statt. 

Wie Sie vielleicht den Nachrichten entnommen haben, hat die Landesregierung entschieden, den 
Beginn der Weihnachtsferien nicht vorzuziehen. Der letzte Schultag bleibt damit der 22. 
Dezember. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11:20 Uhr. Für angemeldete Kinder gibt es 
eine Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr.  

Ab Klasse 8 findet am 21. und 22. Dezember kein Präsenzunterricht mehr statt. Die Schülerinnen 
und Schüler werden mit Aufgaben zur Bearbeitung zu Hause versorgt. Bis Klasse 7 ist 
Präsenzunterricht vorzusehen. Um Kontakte zu reduzieren und ein Weihnachten mit der Familie 
zu ermöglichen, haben Sie als Eltern die Möglichkeit Ihr Kind an diesen beiden Tagen bei Bedarf 
zu Hause zu lassen. Um hier Planungssicherheit zu haben geben Sie bitte auf dem Beiblatt an, ob 
Ihr Kind an diesen beiden Tagen zur Schule kommt oder zu Hause bleiben soll. Arbeitsmaterial 
für zu Hause wird zur Verfügung gestellt. 
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Das 50-jährige Jubiläum unserer Schule ist durch Corona komplett in den Hintergrund gerückt. 
Wir möchten aber besonders das Zirkusprojekt sehr gerne nachholen, jedoch erst, wenn wir 
garantieren können, dass keine besonderen Hygienevorschriften mehr erforderlich sind. Vor den 
Faschingsferien planen wir Projekttage, die passend zu unserem Jubiläum im Zeichen des 50. 
Geburtstags der „Sendung mit der Maus“ stehen werden. Getreu dem Motto „BSS fragt die Maus 
– und jede Klasse denkt sich eine Frage aus“ sollen die Schülerinnen und Schüler an diesen 
Tagen in einem selbst gewählten Bereich z.B. forschen, entdecken, experimentieren und Neues 
ausprobieren können. 

Feste, der Tag der offenen Tür, Elternsprechtage… all das wird es dieses Schuljahr in der jeweils 
bekannten Variante leider nicht geben können. Wenn wir uns alle an die Empfehlungen des RKI 
halten, werden wir hoffentlich wieder einen angenehmeren und unbeschwerteren Sommer 2021 
erleben.  

Für die Schülerinnen und Schüler versuchen wir jedoch trotz aller Hygienevorschriften gerade in 
der Vorweihnachtszeit besinnliche Momente und besondere Veranstaltungen im Klassenverband 
zu ermöglichen. So haben wir beim diesjährigen Vorlesetag unter dem Thema „Europa“ bei vielen 
Kindern wieder die Lust am Lesen und die Begeisterung für Bücher geweckt. 

Seit vielen Jahren bemühen wir uns um eine attraktivere Gestaltung der Pausenhöfe, um den 
Schülerinnen und Schülern Bewegungs- und Spielmöglichkeiten zu bieten und auch neue 
Elemente für einen zeitgemäßen Sportunterricht zu bieten. Unterstützt durch das Projekt „Cents 
for Help“ der Mitarbeiter der Firma Bosch und den Förderverein der Bachschloss-Schule wird die 
Stadt Bühl einen Calisthenics-Park auf dem Schulhof installieren, der zahlreiche Möglichkeiten 
bieten wird.  

Der Förderverein der Bachschloss-Schule benötigt gerade in dieser Zeit Ihre Unterstützung. Da in 
diesem Jahr keine Schulfeste und andere Veranstaltungen stattfinden konnten und können, fallen 
diese Einnahmen weg. Der Förderverein freut sich daher über die Unterstützung durch eine 
Spende oder Ihre Mitgliedschaft, die 12€ im Jahr kostet. Unterstützt werden damit verschiedene 
Projekte und besondere Anschaffungen, Unterstützung sozial benachteiligter Schülerinnen und 
Schüler z.B. bei Klassenfahrten und Aktionen wie an Nikolaus mit der Spende von Dambedeis für 
alle Erst- und Zweitklässler und Kinder der Grundschul-Förderklasse. Den Mitgliedsantrag finden 
Sie auf unserer Homepage (Über uns ➔ Förderverein). 

Für die nächsten Wochen wünschen wir uns, dass die Adventszeit für uns alle ruhig und besinnlich 
wird, um dieses Corona-Jahr besonders für die Schülerinnen und Schüler angenehmer zu 
beenden und einen positiven Blick auf 2021 richten zu können. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen Gesundheit und frohe und besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und ein besseres Jahr 2021! 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft der Bachschloss-Schule 

 

Constanze Velimvassakis & Christoph Reichenbach 

 


