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Liebe Eltern!
Nun haben wir auch in Eisingen noch richtig Winter bekommen. Schnee und echte Kälte wie schon
lange nicht mehr. So muss es ja in dieser Jahreszeit eigentlich auch sein.

Ich schreibe Ihnen heute wieder, um ein paar Informationen weiterzugeben.
 Wie es nach den Faschingsferien mit der Schule weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die
Öffnung von Kitas und Grundschulen haben Priorität, da sind sich alle einig. Was das für uns in
Eisingen letztlich konkret bedeutet, weiß ich noch nicht. Ich werde Sie informieren, sobald ich es
sicher sagen kann.
 Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir in der Schulleitung endlich wieder zu zweit sind. Vor kurzem erhielt
Frau Pulskamp ihre Ernennung zur Konrektorin an der Grundschule Eisingen. Ich freue mich riesig
über diese Besetzung und auf die Zusammenarbeit mit meiner neuen Stellvertreterin.
 Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich gemeinsam mit uns auf viele neue Wege
begeben haben. Ich war wirklich beeindruckt, wie gut die Rückmeldungen zu den vielen
Elterngesprächen waren, die jetzt am Telefon oder digital statt in echt im Schulhaus stattgefunden
haben.
 Im Bildungszentrum Königsbach stehen in den nächsten Jahren größere Bauarbeiten an. Darüber
wurde in der Pforzheimer Zeitung ausführlich berichtet. Den aktuellsten Artikel dazu habe ich Ihnen
als Foto-Datei in der Mail mit angefügt. Vielleicht interessiert Sie der Vorgang ja auch.
 Die Klopapier-Challenge der Grundschule Eisingen ist erfolgreich gestartet. Wer noch Lust auf eine
echte Herausforderung hat, kann gerne hier mal schauen: https://www.grundschuleeisingen.de/klopapier-challenge.html
 Manche Kinder aus 1-2 haben für die Religionswand
im Foyer eifrig Mandalas gemalt. Die Wand ist richtig
schön geworden, wie ich finde. Und da im Moment nur
wenige sie in echt sehen können, schicke ich hier auch
noch ein Bild davon mit.
 Am heutigen „schmutzigen Donnerstag“ wird eigentlich
traditionell die Hochphase der fünften Jahreszeit
eingeläutet. In Bilfingen wird Rathaus und Schule
gestürmt, in Ersingen gibt es Umzüge.
In der Grundschule Eisingen gibt es seit ein paar
Jahren immer lustige Verkleidungen, ein kleines
Programm und eine lustige Polonaise durch das Schulhaus. Das kann so dieses Jahr leider auch
nicht sein. Aber es gibt eine digitale Version zum Anschauen auf unserer Homepage und auch auf
IServ. Das Motto lautet: Fasching@Home – also Fasnet daheem. Das darf sich keiner entgehen
lassen! https://read.bookcreator.com/9IKgT45de5fdR36fwL44n8VuqI53/iIFGqCTAQymjhqIfGYS0Fg
Liebe Kinder, wir vermissen Euch und Euer Lachen sehr. Aber es lässt sich einfach aktuell nicht
ändern. Vielleicht hören wir Euch ja hier oben in der Schule lachen, wenn ihr am Computer die
lustigen Verkleidungen seht…!? Eine schöne Ferienwoche und eine lustige Faschingszeit wünschen
alle Lehrkräfte und Ihr / Euer

