Hattenheim, 14.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen und ich möchte mich auf diesem
Weg bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung in schulischen und außerschulischen Bereichen und
die gute Zusammenarbeit bedanken.
Geprägt war dieses für alle so herausfordernde Jahr von der Corona-Pandemie und den damit
einhergehenden, sich ständig wechselnden Bedingungen und Anforderungen, die es umzusetzen und zu bewältigen gab. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit von Eltern, Kollegium,
Sekretariat und Betreuung waren wir in der Lage, den durch Covid-19 erzwungenen, veränderten Schulalltag gut organisieren und umsetzen zu können.
Mir ist sehr wohl bewusst, was alle an Schule Beteiligten in diesem Jahr geleistet haben. Auch
bin ich stolz auf die Leistungen der Waldbachschülerinnen und Waldbachschüler: Das Lernen
zu Hause, die Vielzahl von Lernangeboten, der veränderte Unterricht und soziale Veränderungen haben auch den Kindern einiges abverlangt. Vielen Dank für diese großartige Mitarbeit,
Kreativität und euer Durchhaltevermögen.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, die mit Sicherheit vor großen Herausforderungen standen und
diese meistern mussten. Sie haben es gut geschafft, Ihre Kinder beim häuslichen Lernen zu
unterstützen – wohlwissend, aus eigener Erfahrung, wie kräftezehrend und nervenaufreibend
diese Aufgabe sein kann.
Sowohl dem Förderverein als auch dem Elternbeirat möchte ich im Namen unserer Schule zudem für die regelmäßige finanzielle Unterstützung bei verschiedenen Anschaffungen und
Aktionen danken. Leider mussten die Wahlen eines neuen Schulelternbeirats bzw. einer neuen
Schulelternbeirätin - die ausschließlich in Präsenzform stattfinden dürfen - zwei Mal aus pandemischen Gründen abgesagt werden. Wir werden diese Wahl nachholen, sobald es die
Situation zulässt.
Vor den wohlverdienten Weihnachtsferien noch eine Information bezüglich des jährlich stattfindenden Elternsprechtages, für den vorläufig folgende Regelung gilt:
Die Durchführung eines Elternsprechtages in Präsenzform ist unter den aktuellen Bedingungen
und der Beschulung in Stufe 2 untersagt. Eltern- und Beratungsgespräche, die nicht zwingend
in Präsenzform durchgeführt werden müssen (z.B. bei der notwendigen Anwesenheit eines
Übersetzers / einer Übersetzerin), werden als telefonische Beratungsgespräche oder im Rahmen
einer Videokonferenz realisiert. Die Gespräche sollen in der Zeit vom 29.01. – 13.02.2021
durchgeführt werden. Über den genauen Ablauf und die möglichen Gesprächszeiten werden
Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft informiert.
Glücklicherweise gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. Anfang Dezember hat es den ersten
Informationsaustausch zwischen dem Schulträger, dem für die Sanierung zuständigen Architekturbüro und mir gegeben. Auch wenn sich die Ausschreibung coronabedingt etwas
hingezogen hat, kann nun mit der konkreten Planung der energetischen und brandschutztechnischen Sanierung der Waldbachschule gestartet werden. Voraussichtlicher Sanierungsbeginn
ist im Herbst 2021. Ich werde Sie fortlaufend über Neuigkeiten informieren.
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Eine weitere Information betrifft den Religionsunterricht: Frau Gall wird uns nach den
Weihnachtsferien vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie Nachwuchs erwartet. Den
Religionsunterricht in der 1. und 4. Klasse wird nach den Ferien Frau Wolf erteilen. Weitere
Änderungen bezüglich der Stundenpläne sind aktuell nicht absehbar – wobei die
Vergangenheit mehrfach gezeigt hat, dass ein längerfristiges Planen ohnehin nicht möglich ist
und Änderungen oftmals sehr plötzlich und kurzfristig umzusetzen sind.
Im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Waldbachschule
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Zeit, einen guten Start in ein
hoffentlich schöneres Jahr 2021 und erholsame Ferien mit Ihren Kindern. Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße

Andreas Glock
- Schulleiter -
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