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27. Elternbrief des Schuljahres 2020/ 21 vom 21.07.2021 
 

Liebe Eltern, 

die letzten Schulwochen sind für uns alle wie im Fluge vorbeigegangen.  
Das ganze Kollegium freut sich sehr, das wir schöne interne Klassenprojekte und auch einige Ausflüge mit 
den Kindern durchführen konnten bzw. derzeit noch durchführen.  
Nachfolgend die wichtigsten allgemeinen Informationen sowie einige aktuelle Klasseninformationen für 
Sie: 
 

Unsere „alten“ und „neuen“ Referendarinnen 

Unsere Referendarin Frau Marchand und unser Referendar Herr Klein haben alle ihre Prüfungen 
erfolgreich abgelegt. Darüber freuen wir uns sehr und wir gratulieren nochmals ganz herzlich . Beide 
haben für das neue Schuljahr bereits eine Stelle als Lehrkraft. 
Frau Weber und Frau Spachmann, unsere „neuen“ Referendarinnen, haben die ersten Unterrichtsbesuche 
erfolgreich gemeistert und bereiten sich gespannt auf ihren Einsatz an unserer Schule im neuen Schuljahr 
vor – dafür wünschen wir ihnen selbstverständlich viel Erfolg! 
 

Hier ein Überblick über die letzten drei Schultage 

26.07.2021 
 

Kl. 1 – 4  

 8:40 – 12:15 Uhr: Klassenlehrerunterricht 

 Zeugnisausgabe 

27.07.2021 
 

Kl. 1 – 4  

 8:40 – 12:15 Uhr: Klassenlehrerunterricht  

28.07.2021 
 

Kl. 1 – 4  

 8:40 – 11:05 Uhr: Klassenlehrerunterricht 

 Unterrichtsende: 11:10 Uhr 

 Letzter Schultag vor den Ferien  

 Verabschiedungen – Schuljahresabschluss mit dem Kollegium 

 

Am letzten Schultag kommt der EISWAGEN zur Verabschiedung der Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 4a und 4b zu uns an die Schule (Lehrerparkplatz). Ab 11:10 UHR 

(nach Unterrichtsschluss9 können sich auch die Kinder der Klassen 1 bis 3 dort ein 

leckeres Eis kaufen. Herzlichen Dank an Frau Schindler und Frau Stifani für die 

Organisation ! 

http://www.michaelschule-riegel.de/


 
 

  
 

Lernbrücke 

In den letzten beiden Ferienwochen wird es wie im vergangenen Jahr eine sog. „Lernbrücke“ an unserer 
Schule geben. Darunter versteht sich ein zweiwöchiges Lern- und Förderprogramm, in dem den Kindern die 
Möglichkeit gegeben wird, Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und gezielt an 
Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Für die Kinder der Grundschulen geht es darum, die Basiskompetenzen in 
Deutsch und Mathematik (Lesen, Schreiben und Rechnen) zu stärken. 
Die Klassenlehrkräfte haben, in Absprache mit den Fachlehrkräften und der Schulleitung, die 
entsprechenden Kinder (insgesamt max. 16) benannt. Hierzu wurde bereits ein entsprechender Elternbrief 
verteilt. 
 

Erster Schultag für die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler 

Wir freuen uns sehr, dass wir im neuen Schuljahr 32 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler an unserer 
Schule begrüßen dürfen. 
Es findet im neuen Schuljahr, wie bereits im vergangenen, keine Einschulungsfeier statt. Die Kinder 
kommen bereits am Dienstag, den 14.09.2021, zu ihrem ersten Schultag in die Schule. In den jeweiligen 
Klassen werden die Kinder mit einer kleinen, klasseninternen Feier in ihr erstes Schuljahr starten. Die 
Kinder dürfen ihre Schultüten mitbringen, da natürlich auch geplant ist, ein gemeinsames Foto zu machen. 
Sie werden in die Schule gebracht und auf dem Lehrerparkplatz dann von den Klassenlehrkräften abgeholt, 
um in das jeweilige Klassenzimmer zu gehen.  
 

Hier ein Überblick über die erste Schulwoche – Stand Juli 2021 

13.09. – 17.09.2021 

13.09.2021 8:40 – 12:15 Uhr Soziale Woche - Kl. 2 bis 4 
Klassenlehrerunterricht 

19:00 Uhr Elternabend Klasse 1a und 1b 

14.09.2021 8:40 – 12:15 Uhr Erster Schultag für Klasse 1 
Klassenlehrerunterricht  

8:40 – 12:15 Uhr Soziale Woche - Kl. 2 und 4 
Klassenlehrerunterricht 

15.09.2021 8:40 – 12:15 Uhr Soziale Woche - Kl. 1 und 4 
Klassenlehrerunterricht 

16.09.2021 
 

Für alle Klassen Unterricht nach Stundenplan 

17.09.2021 
 

Für alle Klassen Unterricht nach Stundenplan 

 



 
 

Maskenpflicht an Schulen nach den Sommerferien 

Mittwoch, 30.06.2021 
Baden-Württembergs Schülerinnen und Schüler müssen nach den Sommerferien vorübergehend wieder 
Masken im Unterricht tragen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte an, für die ersten 
zwei Wochen nach den Ferien werde eine Maskenplicht unabhängig von der Inzidenz wiedereingeführt. 
Die Regierung wolle damit verhindern, dass Reiserückkehrer Infektionen einschleppen. Seit vergangener 
Woche müssen Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer keine Maske mehr tragen, vorausgesetzt die 
Sieben-Tage-Inzidenz liegt in einer Region unter 35 und es gab zwei Wochen lang keinen Corona-Fall an der 
Schule. 
Quelle: 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/coronavirus-liveblog-in-bw-100.html 

 

Das ist das Sachkunde-Projekt der Klasse 3a 

Die Lapbooks sind fertig. „Was ist das denn?“ fragt Ihr euch bestimmt.  
Das ist ein selbstgemachtes Buch. Unser Lapbook handelt von den Römern, die früher in Riegel gelebt 
haben. Wir haben von Frau Sälinger ein großes schwarzes Blatt bekommen und wir haben geschrieben, 
gemalt, geklebt: Die Götter, die Geschichte von Romulus und Remus, Gesundheit und Ernährung, 
lateinische Wörter, römische Zahlen, Mosaike und die Karte des römischen Reiches. Wir können aus dem 
Lapbook lernen und diese werden benotet. Der Sinn ist ja auch, dass man Spaß hat und man sich auch 
noch, wenn man älter ist, darüber freuen kann. 
Von Henri Michels, Kl. 3a 
 

Der 2b stinkt’s  

Wir haben nur einen kleinen Bereich als Pausenhof. Aber dort gibt es ein großes Problem! Ekliger 
Hundekot! 
Darius: „Oft sehen wir das nicht und laufen durch!“ 
Jolanda: „Hört auf, da Hundekot hinzumachen! Wer macht denn jetzt unsere Schuhe wieder sauber?“ 
Sophie: „Bitte verstehen Sie das! Der Rasenmäher von Herrn Heckel stinkt dann auch!“ 
Suad: „Haltet bitte unseren Pausenhof sauber!“ 
Amro: „Das ist unser Pausenhof und kein Hundeklo!“ 
Muhammed: „Unsere Schule soll sauber sein! Wenn Ihr Hund hier Kaka macht, nehmen Sie es bitte wieder 
mit!“ 
Tyler: „Es ist schade für unsere Schuhe, die sind teuer und unser Klassenzimmer sinkt dann auch!“ 
Somit bitten wir inständig darum, dass Sie mit Ihrem Hund woanders Gassi gehen und nicht auf unserem 
Schulgelände. 
Es dankt Ihnen die 2b mit Frau Sälinger 
 

Das Gartenprojekt der Klasse 3a und 3b 

Die Klasse 3a und 3b errichtet einen Garten. Aber wegen Covid19 können die Klasse 3a und 3b nicht 
zusammenarbeiten. Sie wollen aber trotzdem das Projekt vollenden. Der Garten hat einen Wassergraben, 
Kräuter und Blumen. Die Fläche, auf der unser Garten gerade Form gewinnt, war davor ein 
Komposthaufen. 
Von Henri Michels, Kl. 3a 
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Ausgezeichnete Künstler 

Im Rahmen des Kunstunterrichts präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b mit viel Freude, 
Stolz und Begeisterung ihre ausgezeichneten Kunstwerke zum Thema "Aluskulpturen". Die Arbeiten 
wurden sehr präzise und unter hohem Zeitaufwand angefertigt. Die Ideen waren großartig! Das Ergebnis 
war eine tolle Ausstellung, die nicht nur einen Applaus, sondern auch großes Lob verdient!  
A. Kopka, Klassenlehrerin Kl. 3b 
 

Ausflug der Kl. 2a zum Schulbauernhof „Domäne Hochburg“ 

Am Mittwoch, den 7.7. ist die Klasse 2a an den Schulbauernhof gegangen. Die Klasse 2a wurde von Frau 
Schaan, Frau Wagner, Frau Morath und Herrn Walk gefahren. Als sie da waren, wurden ihnen die Regeln 
und die Namen vorgestellt. Dann sind sie in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Eine Gruppe durfte den Stall 
ausmisten und mit den Pferden spazieren gehen. Manche durften Trinken holen oder Hühner streicheln. 
Sie haben auch ein Ei gefunden. Danach haben sie alle zusammen einen Melkwettbewerb durchgeführt. 
Am Ende sind sie eine schnelle Rutsche von der Scheune runtergerutscht und haben zum Abschluss noch 

eine „Hofkanone“ gemacht. Die Kinder waren sich alle einig: „Es war ein toller Ausflug!“ 😊 
Von Henri Kromer, Klasse 2a 
 

Die 2b war auf Reisen 

Am Freitag, 9.7.2021, war es endlich soweit! Die Klasse 2b fuhr mit dem Bus ins schöne Kinzigtal und 
besuchte dort zuerst die Vogtsbauernhöfe. Es ist kaum zu glauben, aber es war der erste Ausflug, den die 
Klasse während ihrer gesamten Schulzeit überhaupt unternehmen konnte. Daher sollte es etwas ganz 
Besonderes sein. 
In den Vogtsbauernhöfen empfing uns Frau Schweizer, die mit uns den Vogtsbauernhof anschaute, uns 
seltene Getreidesorten zeigte und uns von der Senfblume probieren ließ. Das war wirklich scharf und viele 
von uns mussten ziemlich das Gesicht verziehen! Nachdem wir noch die Schafe streicheln und füttern 
durften, stellten wir selbst Butter her, das war ganz schön anstrengend! Wir waren uns aber alle einig, dass 
selbstgemachte Butter noch hundertmal besser schmeckt, als die gekaufte. Dazu bekamen wir noch 
frisches Bauernbrot und wer wollte, durfte sich noch Schnittlauch und Blütenblätter der Ringelblume aufs 
Brot streuen. 
Nach einer Pause auf dem tollen Spielplatz der Vogtsbauernhöfe gingen wir zurück zu unserem Bus, der 
uns dann zum „Park mit allen Sinnen“ brachte. Dort geht man fast 2 km barfuß durch den Wald und 
überquert verschiedene Untergründe aus Tannenzapfen, Sand, Steinen und: MATSCHLÖCHER!  Die haben 
uns besonders gut gefallen und durch den vielen Regen waren diese besonders schön tief! Hier bekamen 
wir noch einen Überraschungsgast: Unser Klassenlehrer aus der 1. Klasse, Herr Kempter, kam extra wegen 
uns mit dem Auto nach Gutach gefahren und hat uns durch den Park begleitet. Wir haben uns sooooo 
gefreut! Die Zeit verging viel zu schnell und nachdem alle noch ein Eis geschleckt hatten, mussten wir leider 
schon wieder zurückfahren. Das war ein tolles Erlebnis! 
Die Klasse 2b mit Frau Sälinger    
 

Unser Traumzimmer 

Wir haben im Kunstunterricht mit Frau Bödeker ein Traumzimmer aus einem Schuhkarton gemacht. Es 

gab: kleine, große und mittlere Kartons. Wir durften alles nehmen. Wir konnten das Traumzimmer so 

gestalten, wie wir das wollten. Manche machten es: mit Balkon, mit Garten oder ohne gar nichts. Ich habe 

einen Sandkasten in mini gemacht. Amelie hat einen Pool auf den Balkon gemacht. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht. Laura hat viele Wände rot und blau gefärbt. Die Traumzimmer sind alle schön geworden. 

Von Nele, Kl. 4b 

 



 
 

 

 

           

Anstehende Sommerferien: 

DO 29.07.2021 bis SO 12.09.2021 

 
 

Sonnige Grüße und einen guten Schuljahresendspurt!  

 

 

Franz Joos    und   Mira Bödeker 

Konrektor      Rektorin 


