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Buttenwiesen, 11.12.2020 

„In jeder Krise steckt 

auch eine Chance!“ 

 

Liebe Eltern, 

 

in wenigen Tagen feiern wir das Weihnachtsfest und das „besondere“ Jahr 2020 neigt sich dem Ende 

zu. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen und Ihren Familien ein friedliches und vor allem für 

unsere Kinder ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, auch wenn es heuer vielleicht etwas ruhiger 

sein wird. Für das Jahr 2021 erhoffen wir uns für Sie Gesundheit, baldige Beherrschung der Pandemie 

und viel Zeit für und mit Ihren Kindern, deren Wohlergehen, Bildung und Erziehung unsere gemeinsa-

men Anliegen sind. 

In den vergangenen Schuljahren haben sich die Lernentwicklungsgespräche bestens bewährt. Alle 

am Lernprozess Beteiligten (Kinder, Eltern, Lehrer) kommen zu Wort und sprechen miteinander. Der 

Lern- und Leistungsstand wird unmittelbar ersichtlich. 

Dieser Erfolg schlug sich in einer Änderung der Grundschulordnung nieder und ermöglicht nun, dass 

diese Form nicht nur beim Zwischenzeugnis angewandt wird. Unser Lehrerkollegium hat sich in Abspra-

che mit dem Elternbeirat auf folgende Vorgehensweise verständigt: 

 

1. Klasse: LEG als Ersatz für das Zwischenzeugnis und das Jahreszeugnis 

2. Klasse: LEG als Ersatz für das Zwischenzeugnis / Jahreszeugnis in Schriftform 

3. Klasse: LEG als Ersatz für das Zwischenzeugnis und das Jahreszeugnis 

4. Klasse: Information zum Leistungsstand im Januar, Übertrittszeugnis im Mai,  

    Jahreszeugnis im Juli (alles in Schriftform) 

 

Das Gespräch sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Am Ende wird eine konkrete und kindgerechte 

Zielvereinbarung getroffen, um das künftige Lernen gemeinsam zu optimieren und Sie erhalten das 

Original des Protokolls. Die Gespräche finden im Zeitraum von Ende Januar bis Ende Februar 2021 

statt, die genaue Terminvereinbarung liegt in der Hand der Klassenlehrer. Ob diese Gespräche persön-

lich, telefonisch oder per Video stattfinden, bleibt abzuwarten.  

Die 4. Klassen bekommen am 22. Januar 2021 die Information zum Leistungsstand. 

 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mitgeholfen haben, unser Schulhaus so liebevoll adventlich zu 

gestalten. Wir bedanken uns bei den Eltern, die am Vorlesetag im November aktiv waren und bei allen, 

die uns unterstützen, dass unsere Asylkinder eine gelungene Aufnahme in unserem Land finden. 

Die Schülerinnen und Schüler der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule und die Kinder aus der Schulvor-

bereitenden Einrichtung beteiligten sich auch im Jahr 2020 an der Aktion Johanniter-Weihnachtstrucker. 

Wie im Vorjahr können wir viele gefüllte Kartons übergeben. Dankeschön an alle Kinder und spendablen 

Eltern, die hier wohltätig mitgewirkt haben. 

 

 

 

 



Unserem Elternbeirat danken wir für die hervorragende Mitarbeit und für viele gute Ideen, die helfen, 

unser Schulleben mitzugestalten, vor allem für die Verteilung der Nikolaussäckchen. Leider konnte 

weder das Adventsfenster noch ein Weihnachtsmarkt stattfinden. 

 

Ein besonderes Dankeschön an Sie alle, dass Sie mit viel Verständnis helfen, die uns auferlegten 

Coronaregeln umzusetzen, sowie für Akzeptanz und Einhaltung bei den Kindern sorgen. Halten Sie 

durch und unterstützen Sie uns tatkräftig auch in der Zukunft! 

 

Der Elternbeirat unserer Schule möchte sich in dieser Elterninfo mit einigen Worten an Sie wenden: 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Kinder und liebe Lehrer, 

 

das Jahr 2020 geht nun bald zu Ende und gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit möchten wir 

als Elternbeirat von ganzem Herzen „Danke“ sagen an das Lehrer-Team, welches mit großem Enga-

gement unsere Kinder im Schulalltag begleitet. 

Einen großen Dank auch an Sie, liebe Eltern, für die Unterstützung der Kinder und die gute Zusam-

menarbeit und Hilfsbereitschaft, z.B für Kuchen backen oder auch Aktionen in der Klasse. 

 

„Jetzt ist die Zeit der 1000 Lichter,  

sie erstrahlen wunderschön, 

sie zaubern ein Lächeln auf die Gesichter, 

von Menschen, die vorübergehen“ 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familien und ei-

nen optimistischen und glücklichen Start ins neue Jahr. 

Bleiben sie alle gesund,  

 

Ihr Elternbeirat 

 

 

Die alljährliche Buchausstellung der Firma Gerblinger in der Vorweihnachtszeit konnte nicht stattfin-

den. Dennoch wollen wir auf die Bedeutung der Leseförderung hinweisen und dass bei einer sinnvollen 

Planung der Weihnachtsgeschenke ein gutes Buch nicht vergessen werden sollte. 

 

Um uns gemeinsam auf das Fest der Geburt Christi vorzubereiten, werden in diesem besonderen Jahr 

ökumenische Gottesdienste in den Klassen stattfinden. Herzlichen Dank an Marlies Landherr für 

die perfekte Vorbereitung! 

 

Am letzten Schultag endet der Unterricht für die 1. und 2. Klassen um 11:15 Uhr für die 3. und 4. 

Klassen um 12:05 Uhr. Nach den Ferien starten wir wieder am Montag, 11.01.2021. 

 

 

Besinnliche Weihnachten, viel Zeit füreinander, das Beste für das Jahr 2021 und ein baldiges Ende der 

Coronapandemie wünschen Ihnen Ihr/Ihre 

 

 

 

 

 

 

Michael Bachmaier       Sybille Krause 

Rektor       Konrektorin 
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