Ebnet, 26.07.2021

Liebe Eltern,
„ein sehr außergewöhnliches und für alle schwieriges Schuljahr geht zu Ende.“
Mit diesem Satz begann der Elternbrief zum Schuljahresende 2020. Da hatten wir die Hoffnung,
dass das Schuljahr 2020/21 wieder weitgehend „normal“ laufen könnte. Mit Einschränkungen und
Auflagen konnten wir bis zum 16. Dezember Präsenzunterricht machen. Bis Ende April gab es
wieder Schulschließung, Fernunterricht und Wechselunterricht. Die Testung aller am Schulleben
Beteiligten wurde eingeführt. Von Kindern, Eltern und Lehrerinnen wurde wieder viel verlangt und
alle haben ihr Bestes gegeben. Die Lehrerinnen investierten viel Mühe und Zeit in möglichst
abwechslungsreiche und motivierende Lernpakete, boten Videokonferenzen an und stellten
digitale Angebote auf die Klassenpadlets. Sie unterstützten Ihre Kinder tatkräftig beim Lernen zu
Hause, was sicher nicht immer einfach war.
Es mussten und müssen Lücken aufgearbeitet werden. Nicht zu unterschätzen sind für uns auch
die sozialen und emotionalen Belastungen für die Kinder..
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die Hygienemaßnahmen und Testungen ausreichen damit
es im kommenden Schuljahr nicht mehr zu Schulschließungen kommen wird.
Zum Ende dieses Schuljahres wird Frau Geissler in den Ruhestand gehen. Sie hat seit 2012 an der
Feyelschule unterrichtet und in dieser Zeit nicht nur schulisches Wissen vermittelt, sondern den
Kindern auch viele lebenspraktische Dinge mit auf den Weg gegeben. Die Gemeinschaft und das
soziale Verhalten lagen ihr immer besonders am Herzen. Auch im Kollegium war sie immer ein
aktives, unterstützendes und fröhliches Mitglied.
Frau Geissler hat während ihrer Zeit an der Feyelschule mit viel Engagement und Freude die
Schulbibliothek geführt und immer wieder aktualisiert, hat Autoren an die Schule gebracht und so
einen wichtigen Beitrag zur Lesemotivation geleistet. Sie hat immer wieder verantwortlich
Sportereignisse für die Schule mitorganisiert und wir durften viele schöne Aufführungen mit ihren
Klassen erleben. An den Fastnachtfeiern sorgte sie stets für gute Stimmung und konnte mit immer
originellen Kostümen aufwarten.
Wir danken Frau Geissler für ihren ganz besonderen Einsatz für die Kinder, ihre aktive Beteiligung
am Schulleben und ihr engagiertes Arbeiten im Kollegium. Wir werden sie sehr vermissen.
Für ihren verdienten (Un-)Ruhestand wünschen wir ihr alles Gute.
Frau Schweingel wird auch im kommenden Schuljahr an die Feyelschule abgeordnet darüber sind
wir sehr froh.
Zum Beginn des neuen Schuljahres dürfen wir Frau List in unserem Kollegium begrüßen. Wir
wünschen ihr einen guten Start an unserer Schule.
Trotz Schulschließung konnten wir einige schöne Dinge erleben:
Wir hatten eine kleine aber schöne Einschulungsfeier im Theoder-Egel-Saal.
Die Holzwerkstatt in Klasse 3 konnte bis zur Schulschließung und wieder ab Juni durchgeführt
werden.
Die Klassen 3 und 4 konnten das Projekt „Mein Körper gehört mir“ besuchen, das wie schon in den
vergangenen Jahren vom Förderverein der Feyelschule finanziell unterstützt wurde.

Unsere Viertklässler machten ihre Fahrradausbildung und auch die Brandschutzerziehung bei der
freiwilligen Feuerwehr konnte im Juli noch durchgeführt werden.
Auch einige Klassenaktionen wie Besuche beim Imker Herr Walter und seinen Bienen, Ausflüge in
den Wald, in Klasse 2 mit dem ehemaligen Forstamtsleiter Herr Burger, Klassenfeste und Praktika
von PH Studenten waren möglich.
Am Afrikatag fanden die sonst klassenübergreifenden Aktionen klassenintern statt.
Statt dem Deutsch-Französischen-Tag gab es einen Malwettbewerb, an dem 40 Kinder der
Feyelschule mitgemacht haben.
Wir hatten auch, wie jedes Jahr, einen „heimlichen“ Besuch vom Nikolaus.
Manches wurde aber auch abgebrochen, wie die Junior Försterausbildung der Klasse 4. Daher
waren die Kinder sehr froh über den Abschluss des Projekts im Juli.
Der Känguruwettbewerb konnte zwar in der Schule durchgeführt werden, jedoch nur in kleinen
Gruppen.
Sporttag, der Besuch unserer Partnerschule aus dem Elsass, das Kooperationskonzert mit dem
Musikverein, das Sommerfest und die Abschlussfeier für unsere Viertklässler mussten jedoch ganz
ausfallen.
Leider ist ein Ende der Pandemie nicht absehbar und so werden wir auch in das neue Schuljahr mit
viel Ungewissheit starten. Fest steht, dass nach den Ferien zumindest in den ersten beiden Wochen
wieder Maskenpflicht besteht und die Kinder zweimal pro Woche getestet werden.
Mittwoch, 28.07.2021 ist der letzte Schultag. Wir werden unsere Viertklässler im Schulhof feierlich
verabschieden und für alle Kinder wird es wieder eine kleine Überraschung geben. Der
Schulvormittag endet um 11:30 Uhr. Ab 11:30 Uhr beginnt die Betreuung für die
Betreuungskinder.
Am letzten Schultag bekommen alle Kinder ihre Schulberichte bzw. Zeugnisse. Diese müssen, bis
auf Klasse 4, in der ersten Schulwoche nach den Ferien wieder unterschrieben bei der
Klassenlehrerin abgegeben werden.
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 13.09.2021. Unterrichtsbeginn ist für Klasse 2 und 3 um
8:40 Uhr und endet um 12:10 Uhr, Klasse 4a und 4b haben von 8:30 Uhr bis 12:20 Uhr Unterricht.
Genaue Informationen dazu erhalten Sie in der letzten Ferienwoche.
Wir möchten Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und
Wertschätzung im vergangenen Schuljahr danken. Sie haben während des Schuljahres sehr viel
geleistet und ausgehalten.

Wir danken allen am Schulleben Beteiligten für ihren besonderen Einsatz in diesem Schuljahr.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir erholsame Ferien und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße aus der Schule
Karola Mittenbühler und Team

