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Liebe Eltern,
für alle Eltern die neu an unserer Schule sind eine kurze Erläuterung, was der

simmernewsletter ist: Mit dem simmernewsletter versuchen wir euch als Elternbeirat
über die aktuellen Themen an unserer Schule auf dem Laufenden zu halten und einige
Fragen, die an unser herangetragen wurden zu beantworten. Kommunikation ist aus
unserer Sicht gerade in der Zeit der Pandemie, die alle immer wieder vor
Herausforderungen stellt und unseren Alltag unberechenbar macht, besonders wichtig.

Aktuelles aus der Schulleitung und Lehrerschaft
Besetzung der Schulleitung
Leider gibt es nach wie vor keine Nachbesetzung der Schulleitungsstelle. Frau Fellner,
Schulleitung an der GS Bauhausplatz, übernimmt seit Beginn des Schuljahres
kommissarisch die Schulleitung. Sie wird unterstützt von Frau Machovsky, die als
Ansprechpartnerin an unserer Schule zur Verfügung steht. Seitens des Schulamtes wird
mit Hochdruck versucht die Schulleitungsstelle zeitnah neu zu besetzen, so dass wir
hoffen zu Beginn des zweiten Schulhallbjahres im Februar 2021 eine neue „feste“
Schulleitung zu haben.
Auch die Sekretariatsstelle konnte leider zum Schuljahresbeginn nicht neu besetzt
werden, weil sich kein/e geeignete Bewerber*in gefunden hat. Hier ist aber bereits zum
Jahreswechsel aktuell eine Nachbesetzung in Aussicht, so dass auch Frau Machovsky,
die diese Funktion übernommen hat wieder etwas entlastet werden kann.
An dieser Stelle ein wirklich herzliches Dankeschön des Elternbeirates an Frau Machovsky,
die sich in der schwierigen Situation sehr engagiert, um den Schullalltag am Laufen zu
halten.

Kommunikation Schulleitung/Eltern
Wie ihr alle wissen solltet, gibt es zwischenzeitlich eine erhebliche Verbesserung in der
Kommunikationsstruktur zwischen Schulleitung und Elternschaft – den Schulmanager.
https://www.schulmanager-online.de/.
Über diesen könnt ihr einerseits wichtige Termine abrufen, die Krankmeldungen Eurer
Kinder einreichen und Elternbriefe der Schulleitung empfangen.
Die Abgabe von Krankmeldungen über den Schulmanager erleichtert den Schulalltag
für die Lehrerschaft und das Sekretariat enorm.
Auch mit der Möglichkeit des Versendens von Elternbriefen als Informationsmöglichkeit
der Schulleitung an die Elternschaft ist sehr wichtig, vor allem in der Zeit der Pandemie. So
kann die Schulleitung der Situation entsprechend kurzfristig die Eltern über aktuelle
Maßnahmen etc. informieren. Diejenigen, die schon länger an der Schule sind wissen
dies zu schätzen. Deshalb auch hier unsere dringende Bitte, euch bei diesem
Schulmanager anzumelden und diesen aktiv zu nutzen. Falls ihr aus verschiedenen
Gründen keine Möglichkeit hierzu habt, setzt euch bitte mit Eurem Klassenelternsprecher
in Verbindung.
Nach den Herbstferien werden Krankmeldungen und Elternbriefe ausschließlich über den
Schulmanager abgewickelt. Bitte lest hierzu auch den aktuellen Elternbrief vom
29.10.2020.

Aktuelles aus den Klassenverbänden
Auch in diesem Jahr haben wir an der Simmernschule wieder 5 erste Klassen begrüßt. Wir
hoffen, dass für diese Klassen der Schulunterricht möglichst gut und vor allem beständig
stattfinden kann. Hierfür müssen alle Schüler*innen aber auch Lehrer*innen einiges auf
sich nehmen, aber die Erfahrung zeigt, dass dies gegenüber dem Lockdown im letzten
Schuljahr und den bis heute bestehenden Nachwirkungen, die dies bei den
Schüler*innen hinterlassen hat, mit Abstand das kleinere Übel ist.
Wie leider jedoch auch bereits im letzten Schuljahr wurden die 5 zweiten Klassen zu 4
dritten Klassen zusammengefasst. Dies ist eine Entscheidung des Schulamtes, nicht der
Schulleitung, welches die Besetzung der Lehrerstellen vornimmt. Aufgrund der fehlenden
Lehrkräfte in Bayern insgesamt, wird bei Unterschreiten einer bestimmten Anzahl an
Schüler*innen in der Jahrgangsstufe eine Klasse aufgeteilt.
Sowohl wir als Elternbeirat als auch die Schulleitung haben bereits beim letzten Mal
versucht hier zu intervenieren, allerdings leider wieder erfolglos.

Aktuelles aus dem Elternbeirat
Der Elternbeirat wurde in diesem Jahr nicht neu gewählt, weil es seit 2019 möglich ist, den
Elternbeirat auf 2 Jahre zu wählen und wir im letzten Jahr von dieser Regelung Gebrauch
gemacht haben.
Da jedoch der Sohn der bisherigen Vorsitzenden des Elternbeirates Suzanne Lenhart die
Schule verlassen hat, musste der Vorsitz neu gewählt werden. Diese Wahl findet
ausschließlich durch die Elternbeiratsmitglieder statt. Hier ein herzliches Dankeschön an
Suzanne Lenhart, die sich vor allem im letzten Schuljahr sehr engagiert in der für alle
schwierigen Situation des Lockdown.

Der Elternbeirat ist wie folgt mit neun Mitgliedern besetzt:
Bettina Gerlach, 1. Vorsitzende
Judith Frey, 2. Vorsitzende
Andrea Fischer
Josef Gallas
Sophie Kiener
Jutta Maier
Sandra Menz
Sybille Richter
Katrin Rismont

Einbindung der Klassenelternsprecher
Aufgrund der Pandemie war es gegen Ende des letzten Schuljahres leider nicht möglich
die Klassenelternsprecher wie sonst üblich aktiv in die Arbeit des Elternbeirates
einzubinden. Dies hat uns sehr gefehlt und wir haben intensiv überlegt, wie eine
Einbindung unter den aktuellen Umständen möglich ist.
Da Präsenzveranstaltungen zur Zeit nicht möglich sind – auch der Elternbeirat trifft sich
ausschließlich in Videokonferenzen -, Videokonferenzen mit mehr als 10 Teilnehmern
jedoch in der Regel nicht gut funktionieren, haben wir uns entschieden, dass wir noch im
November eine jahrgangsweise Zusammenkunft der Klassenelternsprecher und jeweils
zwei Elternbeiräten organisieren wollen. Bitte wendet euch an eure Klassenelternsprecher
mit Fragen und Anregungen, dann können diese gesammelt besprochen werden.
Darüber hinaus hoffen, wir, dass wir ggf. im Mai 2021, wenn die Pandemie dies zulässt, ein
Gesamttreffen des Elternbeirates und der Klassenelternsprecher durchführen können.

Elterntaxi
Hier noch eine dringende Bitte aus der Gesamtelternschaft bzgl. des morgendlichen
Hinbringens der Schüler*innen zur Schule: Die Verkehrssituation an der Simmernschule ist,
wie allen bekannt sein müsste, eher prekär. Die Simmernstraße ist eine sehr enge Straße,
in der schon ein Begegnungsverkehr Auto/Fahrrad sehr gefährlich ist. Auch die
Kreuzungsbereiche Simmernstraße/Birkenfeldstraße bzw. Simmernstraße/Rheinstraße sind
unübersichtlich und eng (zudem besteht im Kreuzungsbereich ein absolutes
Halteverbot!). Deshalb bitten wir euch im Sinne der Verkehrssicherheit der übrigen
Schüler*innen und auch im Sinne der Umwelt Eure Kinder entweder zu Fuß zur Schule zu
begleiten oder sie in den höheren Jahrgangsstufen den Schulweg eigenständig
bewältigen zu lassen. Das stärkt auch das Selbstbewusstsein der Kinder und deren
wachsende Eigenständigkeit.
Wenn es aus irgendwelchen Gründen dennoch notwendig ist, dass ihr euer Kind mit dem
Auto zur Schule bringen müsst, dann fahrt es bitte nicht bis zur Schultür und lasst es dort
aussteigen, sondern versucht euer Kind etwas weiter weg, wo kein hoher Schülerverkehr
ist, aussteigen zu lassen.

Aktuelles aus dem Förderverein
---

Termine
Die Pandemie hat auch die Planung von Veranstaltungen voll im Griff.
Der jährliche Weihnachtsmarkt muss deshalb leider entfallen. Das Adventsbasteln hierfür
gemeinsam mit den Eltern und Schüler*innen an einem Vormittag entfällt in dieser Form
leider auch. Statt dessen werden die jeweiligen Klassenleitungen am letzten Schultag vor
den Weihnachtsferien gemeinsam mit den Kindern Basteln, Spielen, Singen und
wahrscheinlich haufenweise Plätzchen essen. Hierüber informiert euch Eure
Klassenleitung.
Am 20.11.2020 findet der Vorlesetag statt. Dieser wird vom Ablauf etwas eingeschränkt
sein, da ein freies Wählen der „Vorlesestationen“ durch die Kinder nicht möglich ist,
sondern sie im Klassenverbund verbleiben werden. Hierzu werden sich auch die
Klassenleitungen bei den Eltern melden und Vorleseeltern suchen. Meine Erfahrung aus
dem letzten Jahr hat gezeigt, dass übrigens auch Väter sehr gut vorlesen können und
dies von den Kindern durchaus geschätzt wird!
Der Nikolaus darf auch dieses Jahr (verspätet am 07.12.2020) in die Schule kommen. Da
auch er jedoch ein älterer Herr ist und somit zur Risikogruppe gehört wird er die Säcke
jedoch nur vor der Klassentür abstellen und den Kindern einen Brief schreiben, den die
Klassenleitung vorlesen wird.
Der Elternsprechtag wird vsl. am 02.12.2020 stattfinden, aber in welcher Form, wird von
der Schulleitung noch geklärt. Hierzu werdet ihr demnächst wieder einen Elternbrief im
Schulmanager finden.
Für alle Eltern die Erstklässler haben: Denkt daran, dass der Buß- und Bettag am
18.11.2020 in Bayern ein schulfreier Tag ist. Hierzu habt ihr wahrscheinlich zwischenzeitlich
ein Angebot eurer Mittagsbetreuung oder eures Hortes erhalten. Wenn nicht, informiert
euch bitte.
Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr am 23.12.2020 – bis dahin bleibt alle
gesund!
Liebe Grüße
Euer Elternbeirat

