
Liebe Eltern,         Isny, 03.10.20 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind vorbei und in allen Klassen wurden bereits die 

Elternabende abgehalten. 

Hier nun noch einige ergänzende, aktuelle Informationen: 

Angemessene Kleidung                                                                                                                     

Regelmäßiges und richtiges Lüften über Türen und Fenster ist eine wichtige Maßnahme gegen 

Corona. Da nun die Außentemperaturen sinken, wird es zeitweise durch das Lüften in den 

Klassenzimmern sehr kalt. Sind die Fenster geschlossen, kann es auch sehr warm werden.  Das heißt, 

die Temperaturen schwanken stark. Bitte denken Sie bei der Auswahl der Kleidung Ihrer Kinder 

daran. Sie können Ihrem Kind gerne eine (alte) Fleecejacke mitgeben, welche im Klassenzimmer über 

die Stuhllehne gehängt wird und dort verbleibt. Diese kann dann nach Bedarf an- und ausgezogen 

werden. Beschriften Sie die Jacke bitte mit dem Namen Ihres Kindes, damit es nicht zu 

Verwechslungen kommt. 

Wir werden die Kinder auch bei schlechtem Wetter und leichtem Regen in die Pause schicken. Da die 

Kinder in getrennten Pausenbereichen spielen, ist es meist nicht möglich, sich bei Regen 

unterzustellen. Auch hier denken Sie bitte an angemessene Kleidung. Die Garderobenbereiche aller 

Klassen sind nun räumlich voneinander getrennt. Die Kinder sollen wieder ihre Hausschuhe in der 

Klasse anziehen. Falls Ihr Kind noch keine Hausschuhe in der Schule hat, denken Sie daran ihm 

welche mitzugeben.  

Die „dunkle Jahreszeit“ hat wieder begonnen. Damit Ihr Kind auf dem Weg in die Schule von 

Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern gesehen wird, achten Sie bitte auf gut sichtbare, 

helle Kleidung. Auch Reflektoren und Warnwesten tragen zur Sicherheit Ihres Kindes auf dem 

Schulweg bei.  

SchoolFox                  

Wir freuen uns sehr, dass nun fast alle Eltern sich bei SchoolFox angemeldet haben. Einige Eltern 

haben noch Schwierigkeiten bei der Anmeldung. Hilfreiche Tipps / Links zu Erklärvideos finden Sie 

dazu nun auf der Homepage unserer Schule. Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie auch 

die Sprache des Messangers ändern. Auch hierzu gibt es ein einfaches Erklärvideo. Um einen  

einheitlichen Informationskanal zu benutzen, werden demnächst alle Infos / Elternbriefe nur noch 

über SchoolFox versendet werden. Bitte schauen Sie daher regelmäßig nach, ob Sie eine Nachricht 

erhalten haben. Bestätigen Sie danach, dass Sie die Mitteilung erhalten und gelesen haben. Nur so 

können wir sicherstellen, dass wir alle Eltern erreichen. Gerade bei einer kurzfristigen 

Schulschließung, Unterrichtsausfall o.ä. ist dies uns ein großes Anliegen.  

Unterrichtsausfall                        

Die letzten Wochen haben gezeigt, wie schnell es zu einem Engpass in der Lehrerversorgung kommen 

kann. Fallen mehrere Lehrer*innen an einem Tag wegen Krankheit aus, können wir derzeit nicht 

gewährleisten, dass in jeder Klasse Unterricht stattfinden kann. Im Notfall müssen einzelne Klassen 

auch kurzfristig zu Hause bleiben. Stellen Sie sich bitte darauf ein.    

Literaturtage                                                                 

Die Vorbereitungen für die Literaturtage sind in vollem Gange. Die Grundschule am Rain beteiligt sich 

mit einem vielfältigen Programm daran. Vielen Dank schon an dieser Stelle an alle, die die tollen 

Projekte durch eine Spende beim Crowdunding unterstützt haben.     

 



Ehrenamtliche für die Mensa / Mittagsband am Donnerstag gesucht                        

Für die Betreuung der Grundschüler in der Mensa und in der Mittagszeit werden noch dringend 

ehrenamtliche Helfer*innen gesucht. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte im Schülerhaus 

bei Zehra Ögünc (07562 /93274). 

 

Förderverein der Grundschule am Rain / Mitglieder gesucht!            

An dieser Stelle wollen wir uns – auch im Namen der Schüler*innen und Eltern der Grundschule- bei 

allen Mitgliedern des Fördervereins und allen weiteren Unterstützern für deren Einsatz und Hilfe 

bedanken. Um auch zukünftige Aktionen durchführen zu können und unsere Projekte finanzieren zu 

können, benötigen wir neue Mitglieder für den Förderverein.  Das Anmeldeformular dafür finden Sie 

auf unserer Homepage, oder Sie können es auch im Sekretariat der Schule erhalten. Vielleicht 

möchten Sie aber auch im Vorstand mitarbeiten, oder den Vorstand des Fördervereins bei den 

vielfältigen Aktionen unterstützen? Bei der letzten Mitgliederversammlung waren außer dem 

Vorstand gerade mal zwei Mitglieder versammelt. Es wäre doch schade, wenn der Förderverein seine 

Arbeit zukünftig aufgrund Mitgliedermangels“ einstellen müsste.  

Schulengel: Hier noch eine weitere Möglichkeit, den Förderverein bei seiner Arbeit finanziell zu 

unterstützen und Spenden zu sammeln: „Gutes tun beim Online-Shoppen“ 

 

Das Prinzip ist einfach:   

1. Bevor man einen Einkauf im Internet tätigt geht man auf  www.Schulengel.de oder direkt auf 

folgenden Link:                                            

 https://www.schulengel.de/top-einrichtungen?q=Grundschule+am+Rain                

  

2. Man kann einkaufen mit Registrierung (dann erhält man immer einen Überblick über seine 

eigenen Einkäufe) 

3. Man kann einkaufen ohne Registrierung 

4. Wichtig ist, dass man den Förderverein der Grundschule am Rain e.V.  als zu unterstützende 

Einrichtung wählt 

5. Dann sucht man sich einen Shop heraus (Amazon, Tchibo, Jako-o, Expedia, Zalando ...) 

6. Die Online-Shops zahlen eine Danke-Schön-Prämie in Höhe von 2-10% des Netto-
Warenwertes. Davon erhält unser Förderverein 70 %.  

Vortrag zum Thema Mediuennutzung im Schulkindalter 

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass der Kinderschutzbund im Rahmen der FF Karte einen 

Vortrag am 3.11.2020 zur Mediennutzung im Schulkindalter in der Mensa des Schulzentrums um 

19.30 Uhr anbietet. 

         

        Mit freundlichen Grüßen 

 

        Maike Westhäusser und das gesamte Schulteam 

 

 


