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Liebe Eltern!  
 

Wir sind inzwischen in der neunten Schulwoche angekommen und bisher von größeren Corona-
Katastrophen an der Schule verschont geblieben. Wir geben uns große Mühe, die uns vorgegebenen und 
machbaren Maßnahmen auch gut umzusetzen. So haben wir derzeit zum Beispiel einen sehr hohen 
Verbrauch an Seife und Einmalhandtüchern…. Wenn es tatsächlich nützt, dann ist es ja gut!  
Sicherlich haben wir aber bislang auch einfach Glück gehabt. Hoffen wir gemeinsam, dass es so bleibt. 
Und jeder Einzelne kann natürlich auch im privaten Umfeld seinen Beitrag leisten, indem Kontakte 
minimiert und Hygienemaßnahmen perfektioniert werden. 
 
Unsere Elternabende, die Sitzung von Elternbeirat und Förderverein, sowie den Info-Abend Klasse 4 
haben wir in Präsenz mit Abstand und Maske durchgeführt. Manche Elterngespräche haben jetzt aber 
auch schon als Videokonferenz stattgefunden. Das ist durchaus eine machbare Lösung, wie sich gezeigt 
hat. 
Auch sonst arbeiten sich alle im Umgang mit der Schulplattform Iserv voran – Übung macht den Meister! 
 
Im Advent fallen unsere gewohnten Aktivitäten in der 
Schule aber leider allesamt aus: Kein adventliches 
Montagssingen, keine Adventsandachten, kein 
Mathe-Adventskalender mit Mini und Max, kein 
Adventsfenster, kein Weihnachtsgottesdienst. Das ist 
wirklich schade.  
In den Klassenzimmern wird die Adventszeit natürlich 
schon eine Rolle spielen. Damit wir auch als Schule 
etwas Gemeinsames haben, wird es dieses Jahr 
einen digitalen Adventskalender der Schule geben. 
Da tragen alle Klassen etwas dazu bei und es wird 
kunterbunt werden. Jeden Tag lässt sich das nächste 
Türchen öffnen. Der Adventskalender wird über IServ und die Homepage www.grundschule-eisingen.de 
zu finden sein. Die Religionsfachschaft trägt zudem noch eine Geschichte bei, die in 24 Abschnitten 
vorgelesen wird. 
Die Beiträge sind noch nicht alle fertig. Wir brauchen zudem Ihre einmalige Einverständniserklärung für 
die Veröffentlichung, falls Ihr Kind auf einem Filmchen oder einem Bild zu sehen sein sollte. Daher bitten 
wir um möglichst rasche Rückgabe des angehängten Blattes. 
 
Die Vorbereitungen für den Tintenklecks laufen auch bereits. Dieser wird wie gewohnt erscheinen 
können. Ab dem 14.12.2020 einfach Ihrem Kind 50 Cent mitgeben, so kann dann Ihr Kind im 
Klassenzimmern ein Exemplar kaufen. 
 

Bedanken möchten wir uns noch für die sehr rege Teilnahme 
an der Sammlung für die Inhalte der Schuhkarton-Aktion. Da 
kam wirklich sehr viel zusammen. Die Drittklässler haben die 
Schuhkarton-Pakete zusammengestellt und beklebt. Alle 
Pakete sind inzwischen auf dem Weg nach Bosnien und 
Serbien.   
 
Ihnen allen trotz der besonderen Zeiten eine schöne 
Adventszeit. Bleiben Sie gesund! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Advent 
Es treibt der Wind im Winterwalde 
die Flockenherde wie ein Hirt 
und mache Tanne ahnt, wie balde 
sie fromm und lichterheilig wird; 
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen 
streckt sie die Zweige hin – bereit 
und wehrt dem Wind und wächst entgegen 
der einen Nacht der Herrlichkeit. 
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