
 
 
 
 
 
 
 
 
An alle Eltern unserer Grundschule 
 
 
 
          Singen, 9.11.2020 
Liebe Eltern der Bruderhofschule, 
 
damit Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule in dieser besonderen Zeit 
immer auf dem Laufenden sind, erhalten Sie von uns in regelmäßigen Abständen einen 
Informationsbrief. 
 
Gegen Ende des vergangenen Schuljahres führten wir an unserer Schule eine Umfrage 
zum Thema „Homeschooling an der Bruderhofschule“ durch. Für Ihre zahlreiche 
Teilnahme möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Ihre Rückmeldungen haben dazu 
beigetragen, dass wir das Fernlernkonzept für unsere Schule verbessern konnten. 
 

 Fernlernunterricht im Falle einer Quarantäne 
 
Unsere neue Vereinbarung für den Fernlernunterricht im Falle einer Corona-Erkrankung 
finden Sie im Anhang. Das Kollegium unserer Schule hat sich in jeder Klassenstufe auf 
einen festen Rahmen zu den Themen „Sprechzeiten, Arbeitszeitumfang, 
Kontaktaufnahme und Materialaustausch“ geeinigt.  
 

 Vertretung  
 

Für uns ist die konstante Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sehr wichtig. Allerdings 
erfordern die derzeitigen Hygienemaßnahmen einen besonderen Personalschlüssel 

aufgrund der unzulässigen übergreifenden Jahrgangsmischung. Dies hat zur Folge, 

dass wir im Falle der Erkrankung von Lehrkräften nicht immer den Präsenz-

unterricht garantieren können. Wenn beispielsweise die Klassenlehrkraft der Klasse 
3a erkranken würde, könnten wir, je nach Personalsituation, nicht generell die Kinder 
aus der Klasse auf die Klassen 3b und 3c verteilen und die Klasse 3a würde somit, bis 
die Lehrkraft wieder gesund wäre, zuhause lernen. Dies ist selbstverständlich immer 
unser allerletzter Schritt, wenn nichts anderes möglich ist. Natürlich werden Sie so früh 
wie möglich informiert, damit Sie Ihren Tagesablauf gut planen können. 
 

 Kontakt/Austausch mit Lehrkräften 
 
Jede Lehrkraft unserer Schule verfügt nun über eine schulische Mailadresse, die den 
Auflagen der Datenschutzverordnung entspricht. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird 
Sie Ihnen zeitnah mitteilen.  
 



Im Rahmen der Erarbeitung eines Fernlernkonzeptes haben wir uns über die 
Möglichkeit der Videokonferenz über Jitsi Meet informiert. 

Am 24.11.2020 findet an unserer Schule hierzu ein pädagogischer Nachmittag (betrifft 

nicht die Unterrichts-/GTS-Zeiten!) zum Thema „Möglichkeiten des 
Fernlernunterrichtes“ gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum Konstanz statt. Eine 
Anleitung „Wie nehme ich an einem Meeting über Jitsi Meet teil?“ wird in den nächsten 
Tagen auf unsere Homepage gestellt. 
 

 Aktueller Stand Digitalisierung  
 
Wir konnten nun erfreulicherweise unseren Medienentwicklungsplan soweit 
abschließen, dass die Fördergelder des Landes seitens des Schulträgers beantragt 
werden können.  
Mit der Stadt Singen befinden wir uns diesbezüglich im Austausch. In den Herbstferien 
wurden erste Schritte in Richtung „flächendeckendes WLAN“ umgesetzt. 
 

 Pausenhofumgestaltung 
 
In dieser Woche treffen wir uns mit den Stadtplaner/innen der Stadt Singen hinsichtlich 
der Planung einer Pausenhofumgestaltung. 
Gemeinsam mit den Kindern beschäftigt sich jede Klassenlehrkraft mit den Fragen:  
Wie soll unser großer Pausenhof in Zukunft aussehen? Welche Wünsche /Anregungen 
gibt es zu Spielgeräten, Gestaltung von Spiel- und Ruheflächen usw.? 
Die gesammelten Ideen werden pro Klasse in einem Plan festgehalten.  
Die Pläne werten schließlich die Stadtplaner im Rathaus aus.  
Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Ideen können wir natürlich noch keine 
Aussage treffen, aber wir freuen uns schon über einen Schritt in die richtige Richtung! 
 

 Weihnachtsvorbereitungen 
 
Unsere Drittklässler sind in diesem Jahr vom Oberbürgermeister eingeladen worden, 
den Weihnachtsbaum im Rathaus zu schmücken. Aufgrund der Pandemie dürfen zwar 
nicht alle Kinder ins Rathaus, aber es wird bestimmt ein besonderes Ereignis.  
 
Liebe Eltern,  

 
es ist ein besonderes Schuljahr für uns alle und wir sind alle gefordert, um Familie, Beruf und 
den achtsamen Umgang mit uns selbst unter einen Hut zu bringen.  
Die Beschränkungen sind nicht einfach, doch wir schaffen es zusammen, wenn wir uns vor 
Augen halten: 
 
Gespräche sind nicht abgesagt!  
 Zeit für die Familie ist nicht abgesagt! 
  Gemeinsames Spielen ist nicht abgesagt! 

Lesen ist nicht abgesagt! 
          Und die Hoffnung ist nicht abgesagt! 
 

Lassen Sie uns also in gewohnter Weise auf die Kinder unserer Schule achten. 
Wir bedanken uns sehr, dass wir aufgrund der guten Zusammenarbeit mit Ihnen die Zeit bis 
jetzt gut geschafft haben! 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Kollegium der Bruderhofschule! 


