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Liebe Eltern,  
deutlich später als sonst erreicht Sie heute mein erster Elternbrief – der Herbstbrief.  
Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Nun, mit etwas Verspätung, begrüße ich Sie alle herzlich zum 
Schuljahr 2021/22 in der Gartenschule Wendlingen. 
Im folgenden Schreiben möchte ich Ihnen die wesentlichen Informationen zukommen lassen. 
 

277 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Gartenschule – verteilt auf 12 Klassen. Sie werden von 
insgesamt 23 Lehrkräften unterrichtet.  
Einige Kinder werden im Rahmen einer integrierten Vorbereitungsklasse („Deutsch-Insel“) zusätzlich beim 
Erlernen der deutschen Sprache unterstützt.  Außerdem können wir einige zusätzliche Förderstunden 
anbieten.  
 

Es liegen nun schon einige Schulwochen hinter uns, sogar die ersten Ferien sind schon vorbei. 
Die Erstklässler sind nach einer Eingewöhnungsphase nun „richtige“ Schulkinder. Sie haben sich an den 
Ablauf eines Schulvormittages gewöhnt und haben schon sehr viel gelernt. 
 

Wir merken vielen Kindern an, dass ihnen der regelmäßige Schulbesuch im letzten Jahr gefehlt hat und wir  
sind sehr dankbar, dass wir dieses Schuljahr im Präsenzunterricht starten können, wenn auch immer noch 
unter Pandemiebedingungen. 
Es gibt eine Corona-Verordnung Schule, die klare Richtlinien vorgibt:  
Wir müssen einen Hygieneplan haben und auf die Einhaltung achten.  
Nach wie vor sollen die Klassen nicht gemischt werden. Deshalb haben wir auch den diesjährigen 
Stundenplan mit zeitlich gestaffelten Unterrichtszeiten und gestaffelten Bewegungspausen für die 
Klassenstufen „gebastelt“. Es war wieder eine sehr große Herausforderung, einen solchen Stundenplan zu 
konstruieren, denn die Fachlehrkräfte müssen ja sinnvoll in diese versetzten Unterrichtszeiten der 
Klassenstufen eingebunden werden. Es ist uns gelungen, auch weil wir glücklicherweise gut mit 
Lehrerstunden versorgt sind. Darüber sind wir sehr dankbar. Ihre Kinder haben einen Stundenplan 
bekommen, der das vorgesehene Stundenmaß in vollem Umfang abbildet.   
Dieser Stundenplan wird sich für einige Klassen voraussichtlich zum Schulhalbjahr, also zum 1.Februar 2022, 
ändern, da unsere Lehramtsanwärterin Frau Solmaz uns dann nach bestandener Prüfung verlassen wird. 
 

 

Zwei neue Lehrkräfte konnten wir zum Schuljahr 2021/22 im Team der Gartenschule begrüßen:  
Frau Klotz war schon vor ihrer Elternzeit bei uns als Lehrerin tätig und hat nun wieder neu bei uns begonnen - 
als Klassenlehrerin der Klasse 3c. 
Herr Pfarrer Moser verstärkt ab diesem Jahr das Team der Religionslehrkräfte.   
Zu Ihrer Info: Auch in diesem Pandemiejahr findet, solange nötig und sinnvoll, der Religionsunterricht im 
Klassenverband statt und nicht nach Konfessionen getrennt. Die Religionslehrer*innen arbeiten gut 
zusammen und sprechen sich über die Unterrichtsinhalte ab. 
 

Auch in diesem Schuljahr unterstützt eine FSJ’lerin unsere schulische Arbeit:  Alisa Zaiser unterstützt 
Lehrkräfte bei besonderen Vorhaben, arbeitet eng mit der Schulsozialarbeiterin zusammen und kümmert sich 
auch immer wieder um einzelne Kinder.  
 
Ein freundliches und soziales Miteinander in der Schule und auf dem Pausenhof ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Grundlage hierfür ist Sozialkompetenz, welche die Kinder nach und nach entwickeln. Wir 
unterstützen die Kinder dabei – im Unterricht, durch spezielle Unterrichtsthemen und auch durch 
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Sozialkompetenztraining im Klassenverband – unter Mitarbeit und mit Unterstützung unserer 
Schulsozialarbeiterin.  
Auch in diesem Schuljahr werden sich interessierte Dritt- und Viertklässler zu Pausenengeln ausbilden lassen. 
Diese Pausenengel setzen sich dafür ein, dass Streit nicht die Pause verdirbt, sondern dass möglichst alle 
Kinder schöne Pausen erleben können. Pausenengel sind wertvolle Helfer!  

 

Eine gute und enge Zusammenarbeit von Schule und Eltern unterstützt den gemeinsamen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag von Eltern und Schule. 
Klassenpflegschaften sind wichtige Gremien, um sich auf Klassenebene auszutauschen und Informationen zu 
erhalten. Diese Sitzungen fanden in diesem Jahr wieder in Präsenz statt – unter Beachtung der 3G-Regel.  
In dieser Woche fand mit großer Beteiligung der gewählten Elternvertreterinnen schon die 1. Eltern-
beiratssitzung statt. In diesem Rahmen wurden die beiden Elternbeiratsvorsitzenden gewählt: Frau Nadine 
Hahn (Kl.4b) ist weiterhin 1. Elternbeiratsvorsitzende, Frau Tatiana Bauer (Kl.2c) ist Stellvertreterin.  
Ich freue mich auf eine gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen allen! Gemeinsam 
können wir vieles bewegen und schaffen! 
 

Mund-Nasen-Schutz , Testung , Lüftung 
Sie verfolgen selbst auch das Pandemiegeschehen in der Presse. Es ist eine äußerst beunruhigende Situation. 
Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass alle Maßnahmen, die wir in der Schule pandemiebedingt treffen, der 
Corona-Verordnung Schule entsprechen. 
Aktuell müssen die Kinder nur in den Gängen des Schulhauses Masken tragen. Wenn aber die Alarmstufe in 
Kraft tritt, gilt auch wieder Maskenpflicht im Klassenzimmer während des Unterrichts. 
Dringende Bitte an Sie: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind morgens mit einer OP- oder FFP2-Maske 
ausgestattet ist, möglichst mit einer „Kindermaske“.  
Es kommt in letzter Zeit häufig vor, dass Kinder ohne diesen Mund-Nasen-Schutz zur Schule kommen. Wir 
können dann ausnahmsweise die für Lehrkräfte vorgesehen Masken ausgeben, doch sollte das die Ausnahme 
bleiben.  
Zurzeit werden die Kinder 3-mal pro Woche getestet, bzw. testen sich selbst. Dies gehört montags und 
mittwochs und freitags mittlerweile zum Unterrichtsalltag dazu, die Kinder machen das wirklich prima.  
In der Elternbeiratssitzung wurde u.a. auch über das Thema „Testen in der Schule versus Testen zu Hause“ 
diskutiert, da in der Gartenschule ja die Testung in der Schule durchgeführt wird. Bei dieser Diskussion unter 
den Elternvertreterinnen wurde deutlich, dass die Mehrheit der Eltern diese Regelung als richtig und gut 
empfindet.  
Kinder, die am Testtag fehlen und erst am nächsten Tag wieder zur Schule kommen, werden dann getestet. 
Die Vorgabe, alle 20 Minuten die Klassenzimmer stoßartig für ein paar Minuten zu lüften, ist sinnvoll, weil das 
für Lufterneuerung sorgt. Jetzt in der kalten Jahreszeit ist es sicher sinnvoll, aus diesem Grunde eine 
zusätzliche Jacke im Klassenzimmer zu haben.  
 

Zusätzliche Unterrichts- bzw. AG-Angebote bereichern den Schulalltag und werden von den Kindern sehr 
gerne angenommen.  Leider gibt es aktuell kaum AG-Angebote. Entsprechend der Pandemieverordnungen 
dürfen wir AGs anbieten – aber eben nur auf Klassen- oder Klassenstufenebene.  
Vielleicht haben Sie ja Lust, ein Angebot zu machen oder Sie können jemanden empfehlen? Dann melden Sie 
sich doch bei mir. Die Kinder freuen sich sicher auf/über Ihr Angebot!  

Unsere Schülerbücherei blieb Corona bedingt sehr lange ungenutzt, nun kommt langsam wieder Leben 
hinein. Einige Mütter haben das Angebot gemacht, die Schülerbücherei einen Vormittag lang zu öffnen. Die 
Regelung ist nun, dass einzelne Klassen sich anmelden können und die Kinder sich Bücher ausleihen können. 
Vielen Dank dafür!  
 

Auch eine Hausaufgabenbetreuung (für Klasse 3 und 4) gibt es seit November wieder. Eine ehrenamtlich 
arbeitende Wendlingerin hat sich bereit erklärt, dieses Angebot zusammen mit unserer FSJ’lerin zu machen. 
Es nehmen daran Kinder teil, denen die Teilnahme von ihren Lehrkräften empfohlen wurde. Haben Sie Lust, 
dieses Team zu verstärken?  
 

Termine und Vorhaben 
Da wir noch gar nicht wissen, was uns in diesem Schuljahr erwartet, sind wir mit der Planung größerer Events 
sehr zurückhaltend. Noch sind wir in der Überlegung, was wir auf jeden Fall schulübergreifend organisieren 
möchten bzw. können.  



Im Klassenverband ist eigentlich alles möglich – natürlich unter Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben 
und G-Regeln. Ihre Klassenlehrer*innen werden auf Sie zukommen und Sie auch um Mitarbeit und 
Unterstützung bei klasseninternen Vorhaben bitten.  
 

Eine Info schon heute an Sie: Mittwoch, 22.12.2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Wie 
immer am letzten Schultag des Jahres, endet der Unterricht für alle Kinder nach der 4.Unterrichtsstunde. Die 
Grundschulbetreuung ist über diese Änderung informiert und übernimmt die angemeldeten Kinder schon 
nach der 4. Stunde. 
 
Unsere Bitten an Sie – die gleichen wie in jedem Jahr: 
Bitte geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, den Schulweg zu Fuß zurück zu legen. Dieser tägliche Fußweg tut 
jedem Kind so gut.  Bitte vermeiden Sie auf jeden Fall das Halten/Parken Ihres Autos direkt vor der Schule, 
denn das gefährdet die zu Fuß kommenden Kinder.  
Bitte halten Sie unbedingt auch die ausgewiesenen Lehrerparklätze frei!  
Unsere Lehrkräfte und schulischen Mitarbeiter*innen sind auf diese Parkmöglichkeit angewiesen.  
 

Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, so verabschieden Sie sich bitte schon vor dem Schulhof voneinander. 
Und wenn Sie es abholen, so warten Sie bitte am Rande des Schulgeländes.   
 

Kranke Kinder bleiben zu Hause.   
Wenn Ihr Kind morgens krank ist und nicht zur Schule kommen kann, so teilen Sie uns dies bitte unbedingt 
sofort mit, am besten über andere Kinder.  Sie können aber auch in der Schule anrufen und Ihr Kind 
telefonisch entschuldigen – der Anrufbeantworter ist jederzeit geschaltet. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind 
unbedingt rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn – die Lehrkräfte müssen wissen warum ein Kind nicht da ist.  
Bitte keine Entschuldigungen über SchoolFox oder per Email senden!  
Diese kommen oft nicht rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn bei der in der 1.Stunde unterrichtenden Lehrkraft 
an bzw. werden früh am Morgen noch nicht gelesen. Wir bitten um Verständnis! 
 

Wenn Ihr Kind ein Kleidungsstück in der Schule vergessen hat, so erinnern Sie es bitte daran, dieses zeitnah 
mit nach Hause zu nehmen. Im UG des Neubaus befindet sich ein Regal, in dem liegen gebliebene 
Kleidungsstücke gesammelt werden.  
 

 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und auch Ihnen als Eltern nach einem hoffentlich guten Start 
alles Gute für dieses Schuljahr 2021/22.  
Wir alle hoffen natürlich sehr, dass wir dieses Schuljahr durchgehend im Präsenzunterricht arbeiten dürfen. 
Falls es aber doch wieder zu Klassen- oder Schulschließungen kommen wird, werden Sie alle Informationen 
über die Bildungsplattform „SchoolFox“ erhalten.   
Aber auch ohne Schulschließung werden Sie, wie heute auch, Elternbriefe und schulische Infos weitgehend 
über diese Plattform erhalten. 
 

Ich hoffe auf eine gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern unserer 
Schülerinnen und Schülern. 
Seien wir zuversichtlich, dass es ein gutes Schuljahr wird!  
 
Herzliche Grüße von  

Birgit Illgen 

Schulleiterin   

 
 
 
 
 


