„Und plötzlich weißt Du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“
von Meister Eckhart

Sehr geehrte Eltern der Grundschule am Schwemmbach,

mit diesen Worten von Meister Eckhart möchte ich mich Ihnen als
neue Schulleiterin vorstellen.
Neun wunderbare Jahre durfte ich eine Grundschule in freier Trägerschaft
mitgestalten und weiterentwickeln. Mit großer Freude habe ich diese Schule sechs
Jahre geführt und meine Spuren dort hinterlassen. Es waren glückliche und
erfolgreiche Jahre mit aufregenden Ereignissen, die ich mitbegleiten durfte.
Nun war es für mich an der Zeit, eine neue Herausforderung anzugehen und neue
Wege zu gehen, auf denen ich meine Spuren hinterlassen darf. Mit großer Freude
nehme ich diese neue Aufgabe an. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit Ihren Kindern
und mit Ihnen und ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit und Ihre tatkräftige
Unterstützung.
Mir ist Kommunikation wichtig: Deswegen bin ich für Sie in meinen Sprechzeiten
am Dienstag von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie über die Ihnen bekannte E-Mailadresse
im Sekretariat erreichbar. Gern können Sie so auch einen Termin außerhalb der
Sprechzeiten mit mir vereinbaren. Melden Sie sich bitte in jedem Fall vorab mit der
Nennung Ihres Anliegens an. Des Weiteren können Sie über die von Ihnen gewählten
Elternsprecher, die sich mit mir in regelmäßigen Elternsprecherrunden treffen werden,
über Themen ins Gespräch kommen und Ihre Wünsche und Ideen zur
Schulentwicklung weitergeben. Und noch eine Bitte: Reden Sie bei Problemen in der
Klasse bitte immer zuerst mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin.
Mir ist es besonders wichtig, an den guten Traditionen der Schule festzuhalten und
gemeinsam mit dem Team, Ihnen als Eltern, dem Förderverein und weiteren Akteuren
die Schule weiterzuentwickeln.

Sie haben sicher bemerkt, dass der Schulneubau innerhalb der Sommerferien deutlich
vorangeschritten ist. Mit großen Schritten fiebern wir dem Einzug entgegen. Wir sind
optimistisch und der Hoffnung, in diesem Schuljahr umziehen zu können. Ich weiß,
die derzeitige Situation ist vor allem für die Kinder nicht leicht, aber seien Sie
versichert, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen, um so schnell wie möglich fertig
zu werden und die Situation zu beschleunigen. Dabei soll natürlich der digitale
Bereich der Schule nicht zu kurz kommen und wir wollen gemeinsam mit der KGS
nebenan als Pilotschule Digitalisierung in Erfurt Vorreiterschule sein. Das bedeutet
zunächst ein WLAN-Netz (erst im neuen Gebäudeteil und später in der ganzen Schule)
und dadurch neue Möglichkeiten des digitalen Lernens. Ich freue mich hier auf Ihre
Unterstützung und über Ihre Geduld, falls sich Abläufe verzögern sollten. Bisher kann
ich leider noch nicht genau sagen, wann es losgeht. Wir wissen nur, dass wir in Erfurt
mit als erste dran sind.
Sehr geehrte Eltern,
auch das neue Schuljahr wird uns wegen der andauernden Corona-Pandemie vor
Herausforderungen stellen. Glücklicherweise beginnt das Schuljahr zunächst
„normal“. Allerdings merken wir alle, wie schnell sich die Situation verändert. Umso
wichtiger wird es sein, dass wir als Schulgemeinschaft eng zusammenarbeiten und die
Vorgaben des Bildungsministeriums und des Gesundheitsamtes streng einhalten, um
die Pandemie einzudämmen.
Ich muss Sie nochmals darauf hinweisen, dass Kinder und Eltern, die in den
vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, die Schule nicht
betreten dürfen. Das Betretungsverbot wird nur dann aufgehoben, wenn Sie uns einen
negativen Coronatest vorlegen. Weiterhin besteht auch ein Betretungsverbot der
Schule bei akuten Corona-Symptomen. Sollten Sie hier Fragen haben, melden Sie
sich bitte umgehend im Sekretariat.
Schulfremde Personen dürfen nur in Ausnahmefällen unter Anmeldung im Sekretariat
das Schulhaus mit Mundschutzmaske betreten. Wir bitten Sie daher, Ihre Kinder
selbstständig ins Schulhaus zu schicken. Der Frühhort startet zur gewohnten Uhrzeit.
Die Kinder dürfen ab 7.30 Uhr den Klassenraum betreten, um 7.45 Uhr beginnt für
alle Schüler der reguläre Unterricht im Regelbetrieb. Daher wird auch der
Sportunterricht regulär stattfinden.

Um eine reibungslose und kontaktarme Abholung zu ermöglichen, bitten wir Sie, Ihre
Kinder entweder allein heimzuschicken oder die Abholzeit ins Hausaufgabenheft
einzutragen und Ihre Kinder auf dem Schulhof in Empfang zu nehmen.
Die Essenausgabe hat wieder geöffnet. Auch der Hortbetrieb läuft wieder wie
gewohnt. Es gelten die bekannten Zeiten. In Absprache mit dem Hortteam und
unserem Hortkoordinatoren Herrn Möbus werden wir wieder wie gewohnt
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Informationen im Laufe der nächsten Wochen. Das jeweils aktuelle Hygienekonzept
finden Sie auf unserer Homepage.
Alle Regelungen gelten bis auf Weiteres. Hoffen wir, dass Corona uns verschont.
Sollten dennoch Fälle auftreten, werden wir so gut wie möglich vorbereitet sein.
Momentan bringen wir unsere E-Mailverteiler auf den neuesten Stand und leiten
unsere Teilnahme an der Thüringer Schulcloud ein.
Im Anhang an diese E-Mail finden Sie den vorläufigen Schuljahresplan, der von der
Lehrerkonferenz beschlossen wurde. Änderungen sind selbstverständlich aufgrund der
Corona-Pandemie vorbehalten. Im ersten Elternabend des Schuljahres erhalten Sie
alle wichtigen Termine und Informationen, die das Schuljahr betreffen. Den aktuellen
Schuljahresplan finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.
Die Schule lebt von der gemeinsamen Unterstützung durch Eltern und Pädagogen.
Darum bitte ich Sie, sich an der Elternarbeit und im Förderverein aktiv zu beteiligen.
Bitte engagieren Sie sich als Elternsprecher und treten Sie zur Wahl beim ersten
Elternabend an oder unterstützen Sie unsere Elternsprecher nach Kräften. Darüber
hinaus ist es mein Ziel, dass mindestens ein Elternteil jedes Kindes Mitglied im
Förderverein ist. Bitte treten Sie, wenn nicht schon geschehen, bei. Dies wird auch
beim Elternabend möglich sein. Wie Sie wissen, gibt es an unserer Schule baulich und
bei der Ausstattung noch vieles zu tun. Dazu brauchen wir im Sinne Ihrer Kinder
einen aktiven Förderverein. Ich freue mich sehr auf Ihre Unterstützung.
Unser erster großer Arbeitseinsatz in diesem Schuljahr soll am Samstag,
10.10.20 von 10.00 bis 13.00 Uhr im Schulgarten und auf dem Schulgelände
stattfinden. Denkbar ist es auch, dass an dem Tag einige Klassenräume, die in
keinem guten Zustand sind, gestrichen werden. Ich bitte Sie um eine rege Teilnahme
und Ihre Unterstützung. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie teilnehmen können oder

Ideen bzw. Hilfsangebote haben, wenden Sie sich gern jederzeit an das Sekretariat,
Ihre Klassenlehrer oder mich.
Die Stadt Erfurt als Schulträger werde ich ansprechen, um einige bauliche Probleme
und Probleme bei der Ausstattung zu beheben. Wir als Schulgemeinschaft sollten uns
darauf konzentrieren, die Dinge selbst anzupacken, die wir selbst lösen können. Denn
unsere Kinder verdienen ein bestmögliches Lernumfeld.
Für das neue Schuljahr wünsche ich uns allen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit,
Zufriedenheit und Vertrauen in das, was kommt. Denn auch für die Schule „wird es
Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“ Darauf
freue ich mich sehr.
Alles Gute und ein erfolgreiches neues Schuljahr wünscht Ihnen und Ihren Familien
im Namen des gesamten Teams der Grundschule „Am Schwemmbach“.

Ramona Ernst
Schulleiterin

