Donau-Lauchert-Wellen
Rückblick – Ausblick
Frühjahr 2022

Sehr geehrte Eltern,
wir sind sehr froh, dass wir bisher gut durch die Pandemie gekommen sind und sich hinsichtlich der
Klassenschließungen keine umfassenderen und länger andauernden Einschränkungen ergaben.
Wie gewohnt informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen über Aktivitäten, die das Schulleben
der letzten Wochen bereichert haben.

Rückblick
Besuch des Energiedetektivs
Energiedetektiv zeigt SchülerInnen, wie sie
Energiedieben auf die Spur kommen
EDe, der Energiedetektiv, besuchte die beiden
vierten Klassen der Donau-Lauchert-Schule. EDe
führte viele Experimente vor und führte die Kinder
an das Thema erneuerbare Energien heran und
motivierte zum Stromsparen.

Innerhalb von je vier Schulstunden lernten die
Schülerinnen und Schüler spielerisch
Wissenswertes rund um das Thema Energie.
Dabei untersuchten sie in Kleingruppen
verschiedene Lampenarten und stellten fest,
dass die LED-Lampe den geringsten
Stromverbrauch hat und trotzdem am hellsten
scheint. Von mitgebrachten ElektroKleingeräten wurde der Energieverbrauch
gemessen und in einem Legespiel lernten die
Kinder viele Tipps, um Energie zu sparen.
Wir danken dem Regierungspräsidium Tübingen für den Besuch des Energiedetektivs.

Besuch der Bundespolizei
Immer wieder entstehen
Gefahren an Bahnübergängen,
sei es durch Unachtsamkeit
oder Nachlässigkeit…
Da uns die Sicherheit der
Kinder sehr am Herzen liegt,
nutzten wir gerne das
Präventionsangebot, das von
der Bundespolizei für Schulen
konzipiert wurde. Herr
Polizeihauptmeister Mozer
schulte die einzelnen Klassen
bezüglich der Gefahren, die
mit Bahnübergängen verbunden sind, sensibilisierte die Kinder für den Umgang mit Gefahren und
thematisierte das richtige Verhalten. Eine kurze Filmsequenz rundete die Lerneinheit ab. Besonders
stolz waren die Kinder, als sie am Schluss noch die Dienstuniform tragen durften.

Spende Vogelhäuschen
Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk bescherte uns dieses
Jahr die Firma Optigrün. Das Vogelhaus mit Dachbegrünung
hat einen schönen Platz direkt vor dem Schuleingang
bekommen. Hier lädt es die Vögel zum Fressen und die
Kinder zum Beobachten ein.
Besten Dank an die Firma Optigrün und Herrn Eiffler, der
dies organisiert hat.

Klingel an Eingangstür Neubau
Da es nach wie vor immer wieder Schwierigkeiten mit der
Eingangstür im Hauptgebäude gibt, wurde dort nun eine
Funkklingel angebracht. Sollte sich die Tür nicht mit dem
Türöffner, der sich an der Säule rechts der Tür beim
Briefkasten befindet, öffnen lassen, kann die Klingel betätigt
werden und Schüler, Eltern, Besucher können sich somit
bemerkbar machen.

Lehramtsanwärterin
Seit 1. Februar verstärkt eine Referendarin unser Lehrerkollegium. Frau
Pape wird in den kommenden Wochen die Donau-Lauchert-Schule
und die Kinder der einzelnen Klassen kennenlernen und dann im
neuen Schuljahr eigenverantwortlich bei uns unterrichten. Wir freuen
uns über die Verstärkung, heißen Frau Pape recht herzlich bei uns
willkommen und wünschen ihr eine gute Zeit an der Donau-LauchertSchule!

Schulwegtraining

Am 1. Februar 2021 war Frau
Kessler von der Polizei bei den
Erstklässlern an der DonauLauchert-Schule in
Sigmaringendorf. Zuerst
besprach die Polizistin mit den
Kindern die Aufgaben der Polizei
und zeigte den Kindern, was die
Polizei alles bei sich trägt.
Anschließend wurde praktisch
geübt. Wie geht man sicher über
die Straße? Zum Schluss durften
die Schüler das Polizeiauto noch
anschauen und sogar das
Martinshorn betätigen. Das war sicher das Highlight des
Morgens.

Bildungshaus
Da eine Vermischung der Gruppen (Kinderhaus – Schule) nach wie vor
nicht gestattet ist, können die Bildungshausangebote derzeit
weiterhin nicht in der gewohnten Form stattfinden. Dies betrifft vor
allem unsere gewinnbringende Lernwerkstatt, bei der immer
Vorschüler und Erstklässler in Kleingruppen miteinander gelernt und
gearbeitet haben. Seit Kurzem haben wir die Werkstattarbeit wieder
aufgenommen – in der Form, dass getrennt nach Kindergartengruppen einzelne Vorschüler in die
Lernwerkstatt kommen und so auch schon einmal die Schule kennenlernen. Das Thema des
Werkstattblocks war „Tiere im Winter“.

Besuch in der Waldschule
Die zweite Klasse besuchte die Waldschule Wunderfitz beim
Grünen Zentrum in Sigmaringen-Laiz. Zusammen mit der
Försterin und Waldpädagogin Nina Hainzl konnten die
Kinder spannende Stunden erleben und viel Neues aus der
Natur lernen.

Fasnet
Große Freude hatten unsere Kinder, dass dieses Jahr
am Schmotzigen Donnerstag närrisches Programm
in der Schule war und die Kinder befreit wurden. Bei
der Schlüsselübernahme und dem Narrenbaustellen
gab es noch rote Wurst im Wecken! Wir bedanken
uns recht herzlich bei den Vereinen, allen voran dem
Ledigenverein unter Vorsitz von Timo Degler, die
dazu ein entsprechendes Hygienekonzept
ausgearbeitet haben, das die Veranstaltung erst möglich machte.

Ausblick








Am Mittwoch, dem 2.3., ist unser Pädagogischer Tag und es findet kein Unterricht statt.
Rückenwind für die Klassen 3 und 4 entfällt an diesem Tag ebenfalls.
Alle Kinder haben wieder am Donnerstag, dem 3.3., Unterricht nach Stundenplan.
Bitte denken Sie daran, dass Sie dann am Donnerstag und Freitag wie bereits angekündigt
Ihr Kind getestet und mit Testbescheinigung in die Schule schicken. In der Woche darauf
sind wieder Montag, Mittwoch und Freitag unsere Testtage!
Außerdem bitten wir Sie darum, sich an die geltenden Regelungen zu halten, wonach nichtquarantänebefreite Kinder als enge Kontaktpersonen unverzüglich aus der Schule geholt
werden müssen, wenn bei einem Haushaltsangehörigen ein positives Testergebnis vorliegt.
Des Weiteren weisen wir aufgrund mehrerer Anfragen darauf hin, dass Ferien grundsätzlich
nicht – auch nicht auf Antrag – verlängert werden dürfen. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Urlaubsplanung den gültigen Ferienplan, den Sie zum einen schriftlich erhalten haben und
der zum anderen auch auf unserer Homepage zu finden ist.

