
 
Liebe Eltern, 

das Schuljahr an der Feyelschule hat gut begonnen. 

Seit dem 14.09. können wir in der renovierte Dreisamhalle wieder 

Sportunterricht machen. Alle sind ganz begeistert und nutzen die neuen 

Möglichkeiten, die uns die Halle bietet. 

Auch die Betreuungsräume im UG der Halle sind von Betreuern/innen und 

Kindern mit Freude in Besitz genommen worden. Da die Küche der Mensa noch 

nicht ganz fertig ist, findet das Mittagessen vorerst noch in der Schule statt. 

Auch andere Räume der Schule werden für Betreuung und Hausaufgaben 

genutzt, da wir weiterhin mit zwei Clustern arbeiten. 

Am Freitag, 17.09. konnten wir bei einer sehr schönen Einschulungsfeier in der 

Dreisamhalle unsere 14 neuen Erstklässler begrüßen. Wegen der 

Coronaverordnungen waren nur die Eltern und Geschwister als Gäste zugelassen. 

Alle Klassen (2-4) hatten einen Betrag zum abwechslungsreichen Programm. 

Begleitet von einem Lied konnten die Kinder bei strahlendem Sonnenschein in die 

Schule einziehen. Die Gäste wurden coronagerecht von den Eltern der Klasse 4 

bewirtet. Vielen Dank dafür. Wie es in Ebnet Tradition ist, haben Frau Kuttruff 

und Frau Mai einen schönen Gottesdienst für die Schulanfänger vorbereitet, der 

in diesem Jahr wieder in der Kirche stattfinden konnte. Auch ihnen herzlichen 

Dank für ihr Engagement. 

Bei der Eröffnung der Dreisamhalle am Samstag, 18.09. haben die Kinder der 

Klasse 2 und 3 unter Leitung von Frau Willmann und Frau Boschke das Programm 

mit einem schönen Liedbeitrag bereichert. Im Schulhof wurden für die Kinder 

Spiele zur Verfügung gestellt. 

Die Pooltestung der Kinder funktioniert nach kleinen Anlaufschwierigkeiten 

wieder sehr gut und wir sind froh, dass wir auch zwei Wochen nach den Ferien 

keine positiven Coronafälle haben. 

Bis auf weiteres bleibt die Maskenpflicht jedoch im Unterricht und im Schulhaus 

bestehen. 



 
Seit dieser Woche kann Frau Willmann wieder die Chor AG anbieten. Bisher 

jedoch  wegen der Clusterbildung nur für Klasse 2 und 3. 

Am Montag, 20.09. begann für etwa 20 Kinder der Feyelschule ein 

Anfängerschwimmkurs im FT Schwimmbad. Eine finanzielle Unterstützung für 

diesen Kurs haben wir bei der Stiftung Sport in der Schule BW beantragt und 

genehmigt bekommen. Frau Beck hat die Organisation übernommen, sodass die 

Kinder kostenlos Schwimmen lernen können. 

Letzter Woche hat für die Drittklässler die Holzwerkstatt gestartet. Die 

Viertklässler können die ausgefallenen Stunden vom vergangenen Schuljahr bis 

Weihnachten nachholen. 

Am Dienstag, 05.10. kommt im Rahmen des Lirum Larum Lesefestes die Autorin 

Alexa Dietrich zu uns und liest für die Klassen 4a und 4b. 

Am Mittwoch, 06.10. findet für die Klassen 3 und 4 ein „Golfprojekt“ in der 

Sporthalle statt. 

Weitere schöne Schul- und Klassenaktionen werden geplant, sodass wir wieder 

mehr „Schulleben“ erfahren und genießen können. Wir freuen uns über die 

Möglichkeit wieder zu etwas mehr Normalität in der Schule zurückkehren zu 

können. 

Nun haben wir noch eine dringende Bitte an Sie. Die Verkehrssituation direkt 

vor der Feyelschule ist sehr unübersichtlich - Bus, Glascontainer, 

Fahrradständer, Kinder die mit dem Roller anbrausen – da sind die haltenden 

„Elterntaxis“ ein weiterer Gefahrenpunkt. Bitte nutzen Sie den Parkplatz direkt 

neben der Schule vor dem alten Sportplatzgelände um Ihre Kinder zu bringen 

bzw. abzuholen. Ihre Kinder können von dort gefahrlos, ohne eine Straße 

überqueren zu müssen, ins Schulhaus kommen. 

In den Elternabenden vor den Herbstferien werden Sie die Möglichkeit haben 

sich über Klassenaktionen zu informieren und sich auszutauschen. 

Mit den besten Wünschen  

Karola Mittenbühler und Team 


