Wilhelmschule Bad Wildbad
Bismarckstr. 30, 75323 Bad Wildbad

Bad Wildbad, den 28.07.2021

Sommerbrief
Liebe Eltern,
das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende zu. Ein Schuljahr, dass aufgrund der
Coronapandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen für unseren Schulbetrieb
als ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Schuljahr in Erinnerung bleiben wird.
Leider hat dieser Einleitungssatz aus dem vergangenen Sommerbrief nichts an Aktualität
eingebüßt und wir alle sehen uns weiterhin mit einer sehr herausfordernden Situation
konfrontiert.
Gerade deshalb ist es uns an dieser Stelle wichtig, Danke zu sagen und den Blick nach vorne
zu richten. Wir möchten uns gerne, auch im Namen unseres Kollegiums, bei Ihnen Bedanken.
Zum einen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und zum anderen für Ihre große
Unterstützung in diesem Schuljahr.
Nachfolgend möchten wir Ihnen die letzten Informationen in diesem Schuljahr zukommen
lassen.
Veränderungen an der Wilhelmschule
Auch in diesem Jahr gilt es Kolleginnen und Kollegen zu verabschieden.
Frau Marianne Hiebel tritt nach über 40 Jahren im Schuldienst den verdienten Ruhestand an.
Frau Marion Haugstätter wird im kommenden Schuljahr das Team der Grundschule Höfen
unterstützen
Herr Günther Duvivier steht aus aus beruflichen Gründen nicht mehr als Religionslehrer zur
Verfügung.
Frau Maren Wollbaum verabschieden wir in die Elternzeit.
Frau Jasmin Bodemer wird ihr freiwilliges soziales Jahr beenden und ein Lehramtsstudium
aufnehmen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die geleistete Arbeit und das große Engagement für
die Wilhelmschule und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Blick auf das kommende Schuljahr 2021/2022
Die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr laufen bereits auf Hochtouren und nach
aktuellem Stand können wir im September mit einem Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen starten. Wie genau die Bedingungen hierzu aussehen, erfahren Sie in
einem gesonderten Elternbrief in der letzten Ferienwoche.
Erster Schultag
Der Unterricht beginnt für die 2.- 4. Klassen am Montag, den 13. September 2021.
Die Klassen finden sich bitte um 8:30 Uhr auf dem Schulhof an Ihren markierten
Aufstellplätzen ein.
Unterrichtsende ist an diesem Tag um 12:10 Uhr.
Den neuen Stundenplan erhalten die Schülerinnen und Schüler montags.
Dieser gilt ab Dienstag, den 14. September 2020.
Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier für unsere zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler findet
am Mittwoch, den 15. September 2021 in der evangelischen Stadtkirche in Bad Wildbad
statt. Die traditionelle Bewirtung durch die Eltern der dritten Klassen muss aufgrund der
bestehenden Vorgaben und Vorsichtsmaßnahmen leider entfallen.
Luftfilteranlagen
Durch die Stadt Bad Wildbad, den Träger der Schule, haben wir bezüglich der
Luftfilteranlagen folgende Informationen erhalten:
„Die Stadt Bad Wildbad orientiert sich hinsichtlich des Themas „Luftfilteranlagen in
Schulen und Kitas“ an den im beigefügten Argumentationspapier beschriebenen
Handlungsvorgaben des uns vertretenen Interessenverbandes, dem Gemeindetag BadenWürttemberg.“
Das heißt, das für die Schulen keine Luftfilteranlagen angeschafft werden sollen, was auf
folgende Punkte zurückzuführen ist:
•
•

•
•

Das Lüften per Fenster ist den mobilen Anlagen vorzuziehen, da mobile
Reinigungsanlagen das Lüften nicht ersetzen.
Notwendig ist ein realistisches, umsetzbares und vernünftiges Konzept, das aus Tests,
Masken, Lüften und im Einzelfall - in schwer belüftbaren Räumen – mobilen Anlangen
besteht.
Eine flächendeckende Beschaffung ist vermutlich auch fraglich, da der Markt für die
Geräte sehr angespannt ist.
Die erhebliche Lärmbelästigung ist ebenfalls zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie auch in den Ferien die Mitteilungen über SchoolFox und unsere
Homepage. Hier werden Sie auf dem Laufenden gehalten, sobald uns neue Informationen
vorliegen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Sommerferien!
Allen Kindern der vierten Klassen wünschen wir einen guten Start an den weiterführenden
Schulen.

Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

