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Unterricht nach Pfingsten und mehr
Liebe Eltern,
die aktuellen Inzidenzzahlen lassen die Hoffnung aufkeimen, dass wir in kleinen Schritten zur
Normalität zurückkehren zu können.
Sollten die Inzidenzwerte im Landkreis Ludwigsburg dauerhaft unter 100 fallen, so werden wir
zum „Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ zurückzukehren. Dies bedeutet für uns
an der Flattichschule, dass nach den Pfingstferien alle Klassen mit allen Schülern wieder
gemeinsam starten. Dazu ist ein neuer Stundenplan notwendig. Sie erhalten diesen gegen Ende
der Pfingstferien von den/dem Klassenlehrer*innen. In diesen Plan werden auch Sportstunden
im Freien eingebaut sein. Er wird nicht entscheidend von dem bestehenden Plan abweichen. Im
„Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ können wir bis zum Schuljahresende keinen
Schwimmunterricht im Klassenverband anbieten. Ob einzelne Stunden für Kleingruppen
möglich sein werden, ist im Augenblick noch offen. Ich verweise aber auf die Angebote der
städtischen Schwimmschule im Freizeitbad. Diese bietet sowohl in den Pfingstferien als auch in
den Sommerferien Schwimmkurse an. Das Fach Religion werden wir bis zum Schuljahresende
auf Klassenstufenebene in ökumenischer Variante einstündig anbieten.
Die Masken- und Testpflicht bleibt bestehen. Eine Notbetreuung wird dann nicht mehr
angeboten, die Videokonferenzen entfallen.
Schriftliche Leistungsnachweise werden im Präsenzunterricht erbracht. Schüler, die nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen, können diese nachmittags nachholen, wenn sie Maske tragen
und einen tagesaktuellen Coronaschnelltest nachweisen. Allgemein gilt: Grundlage für die Note
im Zeugnis sind die bisher erbrachten Leistungen im Schuljahr. Die Versetzungsordnung wird in
diesem Jahr nicht ausgesetzt werden.
Sollte der Inzidenzwert zwischen 100 und 165 liegen, wird der Wechselunterricht beibehalten.
Wie wir letztendlich am 7. Juni nach den Ferien starten, erfahren Sie in den Pfingstferien in
einer Kurzinfo per Mail von der Schulleitung.
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Von diesen Entwicklungen unberührt bleibt die Möglichkeit, die Kinder vom Präsenzunterricht
zu befreien, sollte Ihnen das Infektionsrisiko im Präsenzunterricht zu groß sein.
In diesem Zusammenhang möchte ich aber die Eltern, die Ihre Kinder in den letzten Monaten
nicht in die Schule geschickt haben, bitten abzuwägen, ob nach den Pfingstferien nicht der
Zeitpunkt zur Rückkehr in den Präsenzunterricht gekommen wäre. Ohne in Ihre Entscheidung
eingreifen zu wollen, halte ich den Schulbesuch in Kombination mit Testung und Maskenpflicht
für vertretbar.
Ende März wurden die ersten 11 Klassenzimmer und der Musiksaal mit digitalen Tafeln und
Dokumentenkameras ausgestattet. Die neuen Geräte eröffnen eine neue Dimension des
Unterrichtens und haben eine große Begeisterung bei Schülern und Lehrern ausgelöst. Statt
Kreide verwendet man jetzt nur einen Finger zum Schreiben, statt eines Schwammes reicht der
Handballen um die Tafel zu „putzen“. Kinderleicht lassen sich Informationen aus dem Internet
abrufen oder auch Bilder vom eigenen Handy aus projizieren. Aus diesem Grund werden unsere
Tageslichtprojektoren überflüssig. Sollten Sie ein solches Gerät für Ihren privaten Gebrauch
benötigen, können wir dieses gerne gegen eine kleine Spende an den Förderverein abgeben.
Melden Sie sich einfach bei uns, ansonsten werden die Tageslichtprojektoren entsorgt.
Die noch fehlenden sieben Klassenzimmer werden zum Ende des Schuljahres mit digitalen
Tafeln ausgestattet.
Nach den Osterferien haben wir mit den Corona-Selbsttests begonnen. Mit elterlicher Hilfe und
mit Unterstützung des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes laufen die Testungen in der
Albert-Buddenberg-Halle wie „am Schnürchen“. Die Abläufe sind so optimiert, dass maximal 15
Minuten Unterrichtszeit pro Klasse verloren gehen. Dieser Verlust lässt sich gut verkraften,
wenn wir den Gesundheitsgewinn gegenrechnen. Für mich ist diese Aktion ein schönes Zeichen
dafür, dass man sich auf die Elternschaft der Flattichschule als Kooperationspartner verlassen
kann. Vielen herzlichen Dank allen Unterstützern.
Für diese Schnellteststation würden wir uns über weitere Unterstützung von Elternseite freuen.
Wir testen montags und donnerstags zwischen 8:20 Uhr und 10:45 Uhr. Eine Einführung vor Ort
ist möglich. Bitte melden Sie Ihre Bereitschaft per E-Mail an Frau Schwerin
(Schwerin@flattichschule.de).
Von Eltern erhielt ich in den letzten Wochen zahlreiche unterschiedliche Angebote, uns im ITSektor zu unterstützen. Diese Angebote würde ich gerne bündeln. Sollten Sie sich hier auch
einbringen wollen, melden Sie Ihre Bereitschaft bitte unter folgender E-Mail-Adresse
fls.ithilfe@wieland.me an Herrn Wieland, Vater zweier Flattichschülerinnen. Im Juni werden Sie
dann zu einer Video-Konferenz eingeladen, bei der potenzielle Unterstützungsszenarien für die
Schule besprochen und herausgearbeitet werden.
Ebenfalls per Videokonferenz möchte ich alle interessierten Eltern aus Klassenstufe 2 und 3
über die Bläser-AG im kommenden Schuljahr informieren.
Die Bläser AG ist ein gemeinsames Projekt der Musikschule Korntal-Münchingen e.V., des
Musikvereins Münchingen e.V. sowie der Flattichschule und des Fördervereins der
Flattichschule. Coronabedingt war es uns leider bisher nicht möglich mit dem Projekt zu
starten. Erste Informationen sowie die Anmeldedaten zum Infoabend entnehmen Sie bitte dem
Flyer, der nach Pfingsten in den betroffenen Klassen verteilt wird. Über Ihre Teilnahme an der
Videokonferenz freue ich mich sehr.
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Im Anhang zu diesem Brief finden Sie eine Information zu unserem gemeinsamen musikalischen
Schulprojekt, das wir auch unter „Präsenzbedingungen“ durchführen werden. Damit wir nach
Pfingstferien gleich starten können, gibt es eine „Hausaufgabe“. Wie diese aussieht, entnehmen
Sie bitte dem Folgeschreiben. In der Endfassung entsteht dann ein Video mit dem Flattichrap.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, auch im Namen des gesamten Kollegiums,
erholsame Pfingstferien.
Wir alle freuen uns auf das Wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

W. Werner (Rektor)
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Anlage
Liebe Eltern,
in der letzten Zeit konnten aufgrund der aktuellen Situation leider keine gemeinsamen
schulischen Aktivitäten stattfinden. Aus diesem Grund hat die Flattichschule in Kooperation mit
Herrn Reischmann von der Musikschule Korntal-Münchingen e.V. das gemeinschaftliche
Schulprojekt der „Flattichrap“ ins Leben gerufen. Das Projekt startet im Anschluss an die
Pfingstferien. Hierzu werden in den jeweiligen Klassenstufen verschiedene Bodypercussions und
Strophen einstudiert. Nur der Refrain bleibt für alle Klassenstufen gleich. Die einzelnen
Bestandteile (Bodypercussion, Strophe, Refrain) werden dazu separat aufgenommen und
anschließend zu einem gemeinschaftlichen „Flattichrap“ zusammengefügt.
Wer schon jetzt Lust hat sich die Videos zu den reinen Bodypercussions mit Herrn Reischmann
anzugucken und einzuüben, kann diese unter den angefügten Links oder über die Klassenpadlets
aufrufen.
Klasse 1:
https://youtu.be/fm9dMMm9OgY
Klasse 2:
https://youtu.be/eNZ8V5nMERA
Klasse 3:
https://youtu.be/mbBInghl-QY
Klasse 4:
https://youtu.be/_oEDK1eBFSc
Refrain:
https://youtu.be/YHO0x_M6NAE
Wer sich zusätzlich mit dem „Flattichrap“ vertraut machen möchte, findet diesen in der
angehängten Datei.
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das bereitgestellte Videomaterial nicht
weiterverbreitet werden darf.

Die Flattichrapper
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Refrain für alle Klassenstufen:
Hey, ihr Leute hört mal her,
uns gut zu finden, ist nicht schwer.
Die Flattichschule, das sind wir,
eine coole Gemeinschaft sind wir hier.
Im Strohgäu lernen Groß und Klein,
für uns, fürs Leben ganz ungemein.
Und sind die Probleme auch dick und fett,
dann machen wir’s uns trotzdem nett!
Drum stimm‘ mit ein, und rappe mit:
Die Flattichschule ist der Hit!
Strophe 1. Klassenstufe und Grundschulförderklasse:
Seit einem Jahr sind wir die Einser und die Grundschulförderklasse hier,
aber seither verdirbt uns Corona die Laune schier,
Doch als Schildkröten, Frösche, Bienen und Giraffen,
werden wir auch das mit guter Laune schaffen!
Strophe 2. Klassenstufe:
Wir kennen uns hier schon ganz gut aus,
die Zweier sind wir im großen Haus.
Auf dem Schulhof wollen wir uns wieder beim Fangen jagen,
und auch mal wieder keine Maske mehr tragen.
Strophe 3 Klassenstufe:
Wir dritten Klassen würden uns wirklich sehr freuen,
und dafür auch keine Mühen scheuen,
in Turnhalle und Schwimmbad uns zu bewegen,
und auch mal wieder ein Ausflug wäre ein Segen!
Strophe 4. Klassenstufe:
Wir sind die Vierer und schon auf dem Sprung,
doch dieses Jahr raubt uns Corona den Schwung.
Manchmal ist es kaum noch vorstellbar,
wie Schule vor Corona war.
Alle gemeinsam:
Trotz allem rufen wir euch allen zu,
unsere Schulgemeinschaft, das bist du, du, du!
Gemeinsam kriegt uns Corona nicht klein,
und hinterher wird unsere Schule noch wertvoller sein!
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