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Betr.: Aktuelle Informationen / Projektwoche der Klassen 2 bis 4 

              

 

Liebe Eltern,          Isny, 27.09.2021 

Nachdem unsere neuen Erstklässler am vorletzten Wochenende eingeschult worden 

sind, ist unsere Schule endlich wieder komplett.  

Wir hoffen, dass sich die Erstklässler inzwischen schon ein wenig bei uns eingelebt 

haben.  

Hier einige wichtige Informationen: 

 

Projektwoche der Klassen 2 bis 4 (04.10.-08.10.21) 

Wie bereits im letzten Jahr veranstalten wir vom 04.10.-08.10.21 eine Projektwoche, 

die unter dem Motto „Lesen“ steht: 

 

• In allen Klassen der Stufe 2 bis 4 findet in dieser Woche vormittags kein 

Unterricht nach Stundenplan statt. Stattdessen steht der Umgang mit 

Literatur im Vordergrund.  

• Alle Projekte finden unter Corona Bedingungen im Klassenverband 

unter Leitung der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers statt. Die Gruppen 

werden nicht gemischt.  

• In der Projektwoche haben alle Klassen vormittags von der 2. bis nach 

der 5. Stunde Unterricht (d.h. von 8.20 Uhr bis 11.45 Uhr). 

• Der Nachmittagsunterricht am Donnerstag findet nach Stundenplan 

statt (d.h. Ihr Kind hat dort Unterricht nach Stundenplan : z.B. Sport, 

Religion) 

• Der Schwimmunterricht der für diese Woche eingeteilten Gruppen (Klasse 

4) am Mittwochnachmittag und am Montag nach der 5. Stunde findet statt. 

• Auch die Bläserklassen / Instrumentalunterricht finden nach 

Stundenplan statt (Infos folgen). 



• Alle 2., 3. und 4. Klassen können in der kommenden Woche oder in der 

Woche darauf eine Autorenlesung erleben. Damit dies möglich ist, 

werden wir von jedem Kind aus den Klassen 2 bis 4 einen 

Unkostenbeitrag von 3€ einsammeln. Einen ausführlichen Elternbrief zu 

den Autorenlesungen finden Sie als Anhang. 

• Durch den gemeinsamen Start und den gemeinsamen Schulschluss aller 

Klassen werden die Busse in der Projektwoche voller werden. Wir bitten 

Sie daher – wenn möglich für diese Woche - Ihr Kind zu Fuß zur 

Schule zu schicken – oder es mit dem Fahrrad zur Schule zu 

begleiten und wieder abzuholen.  

 

Elterntaxis 

Hier ein dringender Appell: Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, 

parken Sie bitte auf dem Felderhaldeparkplatz und lassen es von dort aus zu 

Fuß zur Schule laufen.  Immer wieder wird beobachtet, dass Eltern „schnell“ an der 

Bushaltstelle halten, oder vor der Eduard-Schlegel Schule parken. Inzwischen 

werden die Kinder sogar „hinter“ der Schule abgesetzt, um Zeit zu sparen, oder dem 

Kind den „weiten Weg“ zu ersparen. Dies ist nicht zulässig. 

 

Sicherer Schulweg 

Morgens, wenn die Kinder zur Schule gehen, rollen oder radeln, wird es immer 

dunkler. Für die Autofahrer sind die Kinder, die teilweise sehr schnell unterwegs sind, 

schlecht zu sehen.  Bitte achten Sie darauf, dass bei Rädern und auch Rollern 

ausreichend Beleuchtung vorhanden ist (auch hinten!) und dass die Kinder helle / 

mit Reflektoren besetzte Bekleidung tragen. 

 

Maskenpflicht 

In den Grundschulen besteht weiterhin Maskenpflicht. Sollte es Änderungen 

geben, werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Elternumfrage bzgl. Angebote der Eltern- und Familienbildung 

Gerne leiten wir Ihnen ein Schreiben des Landratsamts / Jugendamt Ravensburg 

weiter, in dem das Landratsamt um Teilnahme an einer Elternbefragung bittet. 

 

Viele Grüße 

 



Maike Westhäusser 


