Rückblick –
Ausblick
Sommer 2021
Sehr geehrte Eltern,
seit unserem letzten Rückblick–Ausblick im Herbst 2020 wurden an der Schule verschiedene
Aktionen durchgeführt, über die wir Sie informieren möchten. Außerdem finden Sie in diesem
Newsletter wie gewohnt wichtige und nützliche Hinweise zum Schulalltag. Den Rück- und Ausblick
erhalten Sie pro Familie einmal, jeweils über Ihr ältestes Kind, das unsere Schule besucht.
Nikolausbesuch im Dezember
Ein Nikolausbesuch unter Coronabedingungen – dies bleibt
den Schülern und Lehrern wohl besonders im Gedächtnis! Es
war deswegen nicht weniger schön! Der Nikolaus besuchte die
einzelnen Klassen und er hatte für jede Klasse eine lehrreiche
Geschichte über den Heiligen Nikolaus dabei. Die Klassen
hatten selbstverständlich für den Nikolaus auch etwas
vorbereitet und überraschten mit schönen Gedichten und
Vorträgen. Natürlich hatte der Nikolaus auch einen großen
Sack dabei. Darin befanden sich viele tolle Dinge: Eine Klasse
bekam eine Schneeschaufel, eine andere Klasse bekam kleine Büchlein geschenkt und für andere
wiederum gab es einen Hausaufgabengutschein! Wir hoffen, dass wir beim nächsten
Nikolausbesuch im Dezember 2021 wieder in altbewährter Weise auch singen und musizieren
können!
Besuch der Verkehrspolizei
Immer wieder verweisen wir Sie auf unseren
ausgearbeiteten Schulwegeplan, durch den
unsere Kinder und ihre Eltern zu
umsichtigem Verhalten auf dem Schulweg
angehalten werden sollen. Um auf die
Gefahren, die sich im Verkehr ergeben
können, hinzuweisen und um für korrektes
Verhalten zu sensibilisieren, führt die Polizei
Präventionsunterricht in den Klassen 1 und 2
durch. Herr Hinz veranschaulichte den Erstund Zweitklässlern bei seinem Besuch im
Dezember auf interessante Weise, wie sie
sich verhalten sollten, wenn sie am Straßenverkehr – als Fußgänger – teilnehmen. Für jede einzelne
Klasse standen zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung. Wir bedanken uns bei Herrn Hinz für die
Durchführung des Präventionsunterrichts und hoffen, dass alle Kinder stets gut durch den Verkehr
kommen und nie etwas passiert!

Anschaffungen für Betreuung/Verlässliche Grundschule
Von verschiedenen Personen bekamen wir Spielmaterial geschenkt. Recht herzlichen Dank dafür!
Außerdem konnten wir eine gemütliche Ecke einrichten, die zum Lesen oder auch einfach mal nur
zum Entspannen einlädt. Des Weiteren gab es zwei neue Spielteppiche, da die bisherigen Teppiche
lange Zeit treue Dienste erwiesen haben, nun aber einfach nicht mehr zu gebrauchen waren.
Jugendverkehrsschule
Traditionell findet in der vierten Klasse die Jugendverkehrsschule statt. Dabei lernen die Kinder
sowohl im Theorieunterricht, der von der Lehrkraft durchgeführt wird, wichtige Grundlagen, um am
Straßenverkehr teilzunehmen. Eine theoretische Prüfung (Test) schließt den theoretischen
Unterricht ab. Der fachpraktische Teil findet auf dem neuen Übungsgelände auf dem ehemaligen
Kasernenareal statt. Dort befindet sich ein Verkehrsübungsplatz, auf dem das theoretische Wissen
in die Praxis umgesetzt werden kann, ohne dass eine Gefahr durch den Straßenverkehr für die
Kinder besteht. Die Jugendverkehrsschule wird mit einer praktischen Prüfung abgeschlossen.
Leider wurde der Umfang der Jugendverkehrsschule in den letzten Jahren reduziert. Für alle Eltern
sind folgende Dinge wichtig: In der vierten Klasse benötigt Ihr Kind für die Teilnahme am
praktischen Unterricht einen passenden Helm. Außerdem sollte Ihr Kind bereits über Fahrpraxis
verfügen: Es sollte z. B. sicher geradeaus fahren können. Es sollte sicher einhändig fahren können,
damit es beim Abbiegen das Handzeichen geben kann. Es sollte beim Fahren einen Blick zurück
(„Schulterblick“) werfen können. Diese Dinge sollten die Kinder vorab immer wieder üben.
Ihr Kind sollte erst dann mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen, wenn es den
„Fahrradführerschein“ hat. Vorher sollte es auch nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Nimmt
es am Straßenverkehr teil, so braucht es ein verkehrssicheres Rad.
Schön war es, dass die Jugendverkehrsschule in diesem Jahr trotz der pandemiebedingten
Einschränkungen stattfinden konnte!
Unser von Kindern und Lehrern
hochgeschätzter Polizeibeamte, Herr Hinz,
führte die Jugendverkehrsschule dieses Jahr
zum letzten Mal durch. Im Sommer
verabschiedet er sich in den Ruhestand. Daher
nutzte unsere Rektorin, Frau Riester, die
Gelegenheit, ihm im Namen der gesamten
Schulgemeinschaft Danke zu sagen für seine
wertvolle Arbeit zum Wohle der Kinder. Da es
Herrn Hinz immer so gut an der Donau-Lauchert-Schule gefallen hatte, bekam er als
Abschiedsgeschenk von den Kindern einen Gutschein für 100 Vertretungsstunden, falls es ihm im
Ruhestand langweilig werden sollte;-)! Da Herr Hinz nicht nur gerne Rad fährt, sondern auch ein
begeisterter Wanderer ist, erhielt er ein Buch mit Wander- und Radtouren am Bodensee. Wir
wünschen Herrn Hinz alles Gute und danken ihm nochmals für seinen tollen Einsatz!
Digitalisierung an der Donau-Lauchert-Schule
Vom Kultusministerium gibt es mittlerweile fünf Förderprogramme zur Digitalisierung von Schulen.
Wir von der Donau-Lauchert-Schule arbeiten Hand in Hand mit unseren Ansprechpartnern der
Gemeinde, durchforsten die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Programme und konnten
im Mai weitere Entscheidungen treffen. Voraussichtlich können Kinder und Lehrkräfte spätestens
im neuen Schuljahr im Unterricht mit Tablets arbeiten und die Vorteile des digitalen Lernens und
Lehrens nutzen. Displays in allen Räumen erweitern den gewinnbringenden Einsatz digitaler
Unterrichtsmedien. Wir danken den Mitarbeiter/innen der Gemeinde Sigmaringendorf für die
Zusammenarbeit und die Bereitschaft, die Lücke fehlender Beträge großzügig zu schließen. Den

bisherigen Computerraum werden wir so lange weiterhin nutzen, bis die Rechner nicht mehr
funktionsfähig sind.
Besetzung der Konrektorenstelle
Zum Schuljahr 2021/22 erhält die Donau-Lauchert-Schule, wie wir Ihnen bereits mitgeteilt hatten,
wieder eine Konrektorenstelle. Zu der Zeit, als bei uns an der Schule noch Haupt- und
Werkrealschüler unterrichtet wurden, gehörte ein Konrektor fest zum Schulleitungsteam. Als
Haupt- und Werkrealschulen geschlossen wurden, fielen die Konrektorate teilweise weg. Die
Verwaltungsaufgaben für Schulleitungen nahmen jedoch in den letzten Jahren beträchtlich zu. Wir
freuen uns, dass dies erkannt und darauf reagiert wurde, indem an Grundschulen ab einer gewissen
Größe wieder Konrektorenstellen geschaffen wurden.
Mehrere Personen zeigten Interesse an unserer Konrektorenstelle. Im Bewerberverfahren, das vom
Staatlichen Schulamt Albstadt geführt wurde, setzte sich Frau Carmen Kirchgässler sehr erfolgreich
durch. Sie wird offiziell zum 1. August 2021 zu uns an die Schule versetzt. Wir freuen uns sehr auf
die Zusammenarbeit mit Frau Kirchgässler.
Kontaktaufnahme und Informationsbeschaffung
Bitte achten Sie darauf, dass wir stets Ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen haben und teilen Sie
uns Änderungen in Ihrer Erreichbarkeit bitte selbstständig mit.
Wenn wir Sie erreichen müssen, rufen wir Sie zunächst unter der uns genannten Festnetznummer
an.
Wir bitten Sie, Angelegenheiten, die Ihr Kind betreffen, zunächst mit dem entsprechenden Fach-/
Klassenlehrer zu besprechen. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt auf unter den Ihnen bekannten
Kontaktdaten.
Bitte beachten Sie, dass wir alle morgens im Unterricht sind und eine telefonische Erreichbarkeit
der einzelnen Lehrkräfte nicht gewährleistet ist. Wir empfehlen Ihnen die Kontaktaufnahme per
Mail.
Alle Lehrkräfte sind per Mail unter
nachname@donau-lauchert-schule.de zu erreichen (ö =oe; ü = ue; ä = ae).
Zudem finden Sie alle wichtigen Informationen auch auf unserer Homepage. Die Homepage wird
täglich bzw. je nach Bedarf aktualisiert. Sie finden dort auch alle Elternbriefe, die
Wocheneinteilungen für den Nachmittagsunterricht, Ferienkalender als Übersicht sowie im
Kalenderformat und vieles mehr.

Bezüglich der Kontaktaufnahme per Mail folgender wichtiger Hinweis: Wenn Sie bei einer
Behörde in Baden-Württemberg arbeiten (Schule, Amt, Rathaus,…) und uns eine Mail schicken von
Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse an eine unserer E-Mail-Adressen, die an die Homepage
gekoppelt ist (Endung auf ...@donau-lauchert-schule.de; z. B. info@donau-lauchert-schule.de),
dann besteht die Möglichkeit, dass diese Mail von Ihnen nicht ankommt. Die Ursachensuche läuft
bereits seit längerer Zeit und gestaltet sich als komplex. Bitte berücksichtigen Sie dies und
verwenden Sie daher bitte Ihre private E-Mail-Adresse, um mit uns in Kontakt zu treten.
Klassensituation im Schuljahr 2021/22
Wir geben dieses Schuljahr zwei vierte Klassen ab. Zum Schuljahr 2021/22 werden wir eine erste
Klasse führen. Daher reduziert sich die Anzahl der an der Donau-Lauchert-Schule unterrichteten

Klassen von sieben auf sechs. Insgesamt werden etwa 115 Schüler im kommenden Schuljahr unsere
Schule besuchen.
Personalsituation im Schuljahr 2021/22
Die Ermittlung des Bedarfs an Lehrkräften erfolgt anhand der zu unterrichtenden Klassen. Da wir im
kommenden Schuljahr rechnerisch eine Klasse weniger haben werden als im laufenden Schuljahr,
reduziert sich unser Bedarf. Durch die Besetzung der Konrektorenstelle kommt eine neue Lehrkraft
an unsere Schule. Diese Gegebenheiten müssen ausgeglichen werden. Aus diesem Grund verlassen
zwei Lehrkräfte die Donau-Lauchert-Schule. Frau Gulde und Herr Faigle werden im kommenden
Schuljahr an andere Schulen versetzt. Frau Erath war für ein Schuljahr zu uns abgeordnet und wird
im neuen Schuljahr ebenfalls an einer anderen Schule eingesetzt. Herr Holl wird sich beruflich
verändern und steht daher leider nicht mehr für den Religionsunterricht zur Verfügung. Frau Reiner,
die ein Jahr lang Sprachförderunterricht erteilt hat, wird ihre Tätigkeit beenden. Wir wünschen den
Kollegen alles Gute für ihre weitere berufliche Zukunft und bedanken uns recht herzlich für ihr
Engagement an der Donau-Lauchert-Schule.
Bundesjugendspiele
Die Bundesjugendspiele wurden dieses Schuljahr überwiegend
im Rahmen des Sportunterrichts am Nachmittag durchgeführt.
In den Disziplinen Laufen, Werfen und Weitsprung haben die
Kinder ihr Bestes gegeben.
Toll, dass ihr so fit seid! Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr hoffentlich wieder „richtige“
Bundesjugendspiele durchführen zu können!
Politischer Besuch in Sigmaringendorf

Im Rahmen ihrer Sommertour machten Herr Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Bareiß, MdB,
und Herr Klaus Burger, MdL, Halt in Sigmaringendorf. Im Foyer der Donau-Lauchert-Halle waren
Vertreter der Kinderhäuser und der Grundschule eingeladen, um über Bildung während der
Pandemie zu diskutieren. Viele Themen und Anliegen kamen zur Sprache. Einig waren sich alle
Beteiligten, dass es einen Plan B als Alternative zu Schließungen der Bildungseinrichtungen geben
muss im Hinblick auf eventuell wieder steigende Infektionszahlen im Herbst.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS IHR KIND AM ERSTEN SCHULTAG NACH DEN
SOMMERFERIEN – MONTAG, DEM 13. SEPTEMBER, – GETESTET SEIN MUSS UND DIE
ERKLÄRUNG DABEI HABEN MUSS!
MASKE BITTE NICHT VERGESSEN!

Schöne Ferien wünscht
das Team der Donau-Lauchert-Schule!

