Engstingen, den 20.07.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum Ende des Schuljahres, das wieder stark durch die Coronapandemie geprägt war,
möchten wir Ihnen noch verschiedene Informationen zukommen lassen.

Personal
Oftmals heißt es Abschied zu nehmen von Kolleginnen und Kollegen, die die Freibühlschule
verlassen. Frau Zeiler wird im kommenden Schuljahr an die Realschule nach Hechingen
wechseln. Herr Zahner wird zukünftig an der Realschule in Bad Urach unterrichten. Bei
beiden Lehrkräften möchten wir uns für das Engagement der letzten Jahre recht herzlich
bedanken. Frau Winter, die in diesem Schuljahr bereits teilweise an der Realschule in
Zwiefalten eingesetzt war, wird dauerhaft dorthin wechseln.
Neu an unserer Schule dürfen wir Frau Baldermann, Frau Burger, Frau Claus, Frau
Herrmann und Herrn Sorg begrüßen. Die bisherige Referendarin Frau Aichele wird auch
bei uns an der Schule bleiben und eine Klassenleitung übernehmen. Allen diesen
Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen sehr guten Start an der Freibühlschule
und viel Freude und Erfolg mit unseren Schülerinnen und Schülern.

Baumaßnahmen
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der Gemeinde Engstingen, allen
voran Herrn Bürgermeister Storz, bedanken, dass der Umbau der
naturwissenschaftlichen Räume so problemlos voranschreitet. Die Räume sollen den
Schülerinnen und Schülern pünktlich zum Schulbeginn im September zur Verfügung
stehen.
Auch die Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung der Freibühlschule läuft auf
Hochtouren. Neben der Anschaffung von Leihlaptops für die Schülerinnen und Schüler,
die ein wichtiger Baustein sind für den Fall einer erneuten Schulschließung sind, arbeitet
die Gemeinde an einem Glasfaseranschluss für unsere Schule. Zudem hoffen wir, dass
wir einen Großteil der Klassenzimmer noch im Jahr 2021 mit digitalen Tafeln ausstatten
können.

Klasseneinteilung
Da an allen Realschulen ja auch der Hauptschulabschluss erworben werden kann, hat
sich die Einführung von sogenannten G – Klassen bewährt und wir planen gerade diese
erfolgreiche Arbeit weiterzuführen, um die Kinder optimal auf die Prüfung vorzubereiten.
Im kommenden Schuljahr 2021/22 planen wir gerade die Fortführung der
jahrgangsübergreifenden G – Klasse 8/9. Dadurch können die betreffenden
Schülerinnen und Schüler optimal in einer kleinen Klasse gefördert und auf den
Abschluss vorbereitet werden.

Letzte Schulwoche
Die letzte Schulwoche haben wir wie folgt geplant:
Grundschule:
- Montag, 26. Juli 2021 und Dienstag, 27. Juli 2021: Unterricht nach Stundenplan
(Nachmittagsunterricht entfällt).
- Mittwoch, 28.Juli 2021 letzter Schultag: Unterricht von 8:20 – 11:00 Uhr
Sekundarstufe:
- Montag, 26. Juli 2021: Unterricht nach Stundenplan
- Dienstag, 27. Juli 2021: Wander-, Ausflugstag
- Mittwoch, 28. Juli 2021: Klassenlehrerunterricht von 8:20 – 11:45 Uhr
An diesem letzten Schultag erhalten die Schülerinnen und Schüler auch ihr Zeugnis.

Das neue Schuljahr 2021/22 beginnt am Montag, 13. September 2021.
Die Grundschülerinnen und Grundschüler der Klassen 2-4 beginnen um 8:20 Uhr und
beenden den Unterricht um 11:45 Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein
Nachmittagsunterricht statt.
Die neuen Erstklässler haben ihre Einschulungsfeier am Donnerstag, den 16.September
2021, um 14:30 Uhr.
Die Klassen 6 – 10 beginnen mit dem Unterricht um 7:30 Uhr und beenden ihn um 11:45
Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt.
Die neuen Schüler der Klassen 5 begrüßen wir am Dienstag, 14. September 2021, ab
8:30 Uhr in der Freibühlschule.
63 Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Jahr die Klasse 5 besuchen. Auf
diese Zahl können wir alle sehr stolz sein.

Früh- und Ganztagesbetreuung
Auch im kommenden Schuljahr werden wir die Ganztagsbetreuung für die Klassen 1 bis
6 anbieten. Einen Elternbrief dazu müssten Sie in den letzten Tagen über Ihre Kinder
erhalten haben. Sie finden diesen aber auch nochmals auf unserer Homepage.
Unsere Grundschulkinder können weiterhin die Frühbetreuung vor dem
Unterrichtsbeginn besuchen, sofern Sie als Eltern dies wünschen. Traditionell bieten wir
den Ganztag von Montag bis Donnerstag mit einem Mittagsband und einem Mittagessen
an, das von Mitarbeiterinnen der Gemeinde betreut wird. Anschließende AG-Angebote
und die Hausaufgabenbetreuung werden von Lehrkräften und pädagogischen
Mitarbeiterinnen übernommen.
In der ersten Woche findet nur die Frühbetreuung vor dem Unterricht (ab 7 Uhr) statt.
Alle weiteren Betreuungsangebote und das Mittagessen können erst in der zweiten
Woche beginnen, da wir die erste Woche dazu benötigen, Ihre Anmeldungen
entgegenzunehmen und den Ganztag dementsprechend zu organisieren.
Die Ganztagsbetreuung kann halbjährlich gekündigt werden, hier ist der 31. Januar 2022
einzuhalten.

Zum Ende des Schuljahres möchten wir uns ganz persönlich für das Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit bedanken.
Die Coronapandemie hat uns zum zweiten Mal mit voller Wucht getroffen und wir hätten
uns nie vorstellen können, dass Schülerinnen und Schüler der Schule so lange
fernbleiben, Schulen die Durchführung von Selbsttests anleiten müssen, etc. Aber auch
dieser Herausforderung haben wir uns gemeinsam gestellt und können auch hier ein
positives Fazit ziehen.
Sie als Eltern hatten erneut die Herausforderungen im Bereich des Homeschoolings zu
bewältigen und mussten sich oft auf sehr kurzfristige Änderungen einstellen. Die
Bildungspartnerschaft zwischen Schule, Eltern und Kind wurde hier mehr als deutlich.
Wir bedanken uns auch bei allen Schülerinnen und Schülern, die das Schuljahr unter
erschwerten Bedingungen meistern mussten. Wir wissen, was Euch das Fernlernen
abverlangt hat und wie belastend es ist, wenn soziale Kontakte stark eingeschränkt
werden und zeitgleich Hobbys und Freizeitaktivitäten „wegbrechen“.
Danken möchten wir auch unseren beiden Schulsozialarbeitern, Frau Cira Imperato und
Herr Khang Huynh, die die Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und
Lehrer sowohl aus der Ferne, aber auch in Präsenz, sehr gut unterstützt haben.
Ein herzlicher Dank gilt Frau Minde, die jahrelang als Elternbeiratsvorsitzende an der
Freibühlschule tätig war und sich im Herbst 2020 nicht mehr zur Wahl stellte.
Liebe Frau Minde, Danke für die gute Zusammenarbeit.
Herr Marchese ist unser neuer Elternbeiratsvorsitzender. Wir wünschen ihm immer ein
glückliches Händchen und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Frau Zeiler, unsere Fördervereinsvorsitzende, hat uns das ganze Jahr über unterstützt
und so manche Anschaffung und finanzielle Hilfe initiiert. Wir sagen ihr herzlichen Dank
dafür.

Das gesamte Kollegium der Freibühlschule wünscht Ihnen allen und Ihren Kindern
erholsame Ferien, damit Sie mit neuer Kraft und Freude die Aufgaben des Alltags
bewältigen können.
Wir persönlich freuen uns auf eine weitere gute und wertschätzende Zusammenarbeit
bei all den anstehenden Projekten und wünschen uns ein „normales“ Schuljahr 2021/22.
Stellvertretend für das gesamte Kollegium grüßen Sie

Uwe Stark/Rektor

Bettina Haag/Konrektorin

