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13.07.2021
Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich bereits schon wieder seinem Ende entgegen – obwohl es
(gefühlt) noch gar nicht richtig begonnen hat!
Wir sind sehr froh, dass wir angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen wieder einen
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen durchführen können. Die
Landesregierung hat sich im Zuge der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unter
Pandemiebedingungen dazu entschlossen, weitere Lockerungen in den Schulen zu
ermöglichen.
Diese Lockerungen sorgen wieder für ein bisschen Normalität, obschon es leider
noch nicht abzusehen ist, wie sich die Situation nach den Ferien darstellen wird.
Wir alle sehnen uns nach Normalität und größtmöglicher Freiheit – und das zu Recht.
Wir sollten aber bei aller Freude über sinkende Inzidenzzahlen und weitere
Öffnungsschritte nicht alle Vorsicht über Bord werfen und vernünftig und vorsichtig
bleiben, damit es im Herbst nicht wieder ein böses Erwachen gibt.
Dieses Schuljahr hat Ihnen und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern einiges
abverlangt.
Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen für Ihr umsichtiges
Verhalten und das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken!
Das gesamte Schildrainschul-Team wünscht Ihnen erholsame und kraftspendende
Ferien.
Bleiben Sie gesund, wir freuen auf das kommende Schuljahr!
Mit besten Grüßen
Ihr Team der Schildrainschule
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In diesem Schuljahr sind leider sehr viele Veranstaltungen und Anlässe
pandemiebedingt nicht durchführbar gewesen.
Dennoch haben wir im Rahmen des Möglichen versucht, unseren Schülerinnen und
Schülern einige Highlights zu ermöglichen, die zu einem Schuljahr einfach
dazugehören:
Biodiversitäts- und Artenschutzprojekt
Am vergangenen Donnerstag wurden unser „Grünes Klassenzimmer“ (den Artikel
hierzu finden Sie auf unserer Homepage) und das dazugehörende Wildbienenhotel
offiziell eingeweiht. An dieser Veranstaltung nahm neben weiteren Vertretern der
Stadt Tuttlingen auch Herr OB Beck teil. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a
haben dieser Einweihung durch ihren musikalischen Beitrag einen passenden und
würdigen Rahmen gegeben. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir diesen Bereich
des Schulgeländes auch für den Unterricht in Pandemiezeiten nutzen können. Dank
einer großzügigen Spende des Fördervereins können die Sitzbänke nun auch voll
beschattet werden – herzlichen Dank hierfür!
Besuch des Theaterbahnhofs Mühlheim (a.D.)
Auch in Zeiten von Corona sollte die Kultur nicht zu kurz kommen: Dem Förderverein
der Schildrainschule ist es zu verdanken, dass wir die Schauspieler des
Theaterbahnhofs Mühlheim für insgesamt vier Auftritte auf unserem Pausenhof
gewinnen konnten. Das Stück mit dem Titel „Mister Erde“ vermittelte den Kindern auf
unterhaltsame Art und Weise, was Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein
bedeuten.
Bundesjugendspiele der 3. & 4. Klassen
Zu einem Schuljahr gehören traditionell auch die Bundesjugendspiele im Sommer.
Auch in diesem Jahr werden sich unsere Dritt- und Viertklässler wieder in einem
sportlich fairen Wettbewerb im Donaustadion messen können.
Verabschiedung Teil 1
„Wir sagen auf Wiedersehen!“… Unsere 53(!) Viertklässler werden uns verlassen! Da
sie auf viele Höhepunkte – unter anderem die mehrtägige Abschlussfahrt –
verzichten mussten, werden wir „unsere Großen“ am Dienstag, den 27.07.2021
gebührend innerhalb der Schulgemeinschaft verabschieden.
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Verabschiedung Teil 2
Es ist kaum zu glauben, aber leider wahr: Frau Gabi Knittel verlässt die
Schildrainschule nach sage und schreibe 40 (!) Jahren. Mit ihr verlässt ein wahres
Urgestein unsere Schule. In all den Jahren war Frau Knittel mit Leib und Seele Lehrerin
und hat schon ganze Familiendynastien an der Schildrainschule unterrichtet. Wir
werden Gabi Knittel sehr vermissen und wünschen ihr für ihren verdienten Ruhestand
alles erdenklich Gute!
Verabschiedung Teil 3
Nach nur einem Schuljahr wird uns leider auch Frau Christina Willig verlassen. Sie zieht
mit ihrer Familie wieder zurück in ihre alte Heimat. Wir haben Frau Willig in der kurzen
Zeit sehr ins Herz geschlossen und als überaus engagierte und kompetente Lehrerin
kennen gelernt. Wir bedauern ihren Weggang sehr. Nichtsdestotrotz wünschen wir
Frau Willig und ihrer Familie alles Gute für die Zukunft!
Verabschiedung Teil 4
Mit Frau Schalk verlässt uns unsere evangelische Religionslehrerin der Klassen 1 und 2.
Frau Schalk ist lediglich mit wenigen Stunden bei uns und möchte im kommenden
Schuljahr wieder ganz an ihrer Stammschule unterrichten. Wir bedauern den
Weggang von Frau Schalk, die bei den Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist,
und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!
Herzlich Willkommen
Wir möchten Frau Caroline Gonzalez wieder ganz herzlich bei uns am Schildrain
begrüßen. Frau Gonzalez war vor ihrer Elternzeit bereits bei uns als Lehrerin tätig. Wir
freuen uns sehr, dass sich Frau Gonzalez dazu entschieden hat, wieder zu uns
zurückzukommen.
Herzlichen Dank…
 Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung Ihrer Kinder während des
Homeschoolings
 der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Späth für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit
 den Elternvertreterinnen und Vertretern, die das Schulleben engagiert und
konstruktiv mitgestalten
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 dem Förderverein der Schildrainschule, der durch sein großes Engagement
sehr viel für unsere Schülerinnen und Schüler möglich macht
 Frau Spanier für die Betreuung unserer tollen Schulhomepage
 den Betreuerinnen der VGS und des GTS, die durch ihre wertvolle
pädagogische Arbeit zu einem gelingenden Schulleben beitragen
 Frau Luisa Mattes, dafür, dass sie sich so schnell eingearbeitet hat und die
Schulsozialarbeit nahtlos fortgeführt werden konnte
 Frau Karin Trommer und allen angehenden Erzieherinnen und Erziehern, die
unseren schulischen Alltag bereichern
 Frau Haeske für ihre exzellente Sprachförderung.
 allen Kolleginnen und Kollegen für eure tolle Arbeit im letzten Schuljahr. Eurem
Engagement und Können ist es zu verdanken, dass wir so gut durch dieses
außergewöhnliche Schuljahr gekommen sind
 Carmen Huber, für die so wichtige und tolle Arbeit im Sekretariat
 Thomas Heizmann, der unsere Schule in Schuss hält

Wichtige Termine
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine immer vorbehaltlich der dann
gültigen Corona-Bestimmungen gelten.
16.07.2021

Bundesjugendspiele Klassen 3 & 4 im Donaustadion

23.07.2021

Abschlussgottesdienst auf dem Pausenhof und Zeugnisausgabe

27.07.2021

Verabschiedung der Viertklässler und Lehrkräfte

28.07.2021

Letzter Schultag: Klassenlehrerunterricht nach Stundenplan bis
11.45 Uhr, Verlässliche Grundschule & Ganztag bis 14.00 Uhr

Neues Schuljahr
13.09. 2021

1. Schultag für die Klassen 2-4, Unterrichtsbeginn 8:15 Uhr
bis 11.45Uhr

16.09. 2021
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Einschulungsfeier der Erstklässler am Nachmittag

Kein Nachmittagsunterricht für Klasse 2-4!
KW 38/39

Vera 3-Vergleichsarbeiten (ausnahmsweise in Klasse 4)

Wichtige Hinweise zum neuen Schuljahr
Bitte beachten Sie, dass die Maskenpflicht im Unterricht wohl in den ersten beiden
Schulwochen gelten wird. Ferner wird die Testpflicht sicher auch bis zu den
Herbstferien bestehen bleiben.
Die Frage, wie es mit dem Mittagessen nach den Sommerferien weitergeht, kann
zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht beantwortet werden. Seien Sie aber
versichert, dass wir mit Hochdruck an einer tragfähigen und dauerhaften Lösung
arbeiten.
Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass in der ersten Schulwoche nach den
Sommerferien noch kein Ganztag stattfinden kann.
Die Verlässliche Grundschule startet ab Dienstag, den 14.09.21.
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