
  
 Schulleitung 

 

 
Bilharzschule Sigmaringen · 72488 Sigmaringen · Telefon: 0 75 71 / 74 05 - 12 · Fax: 0 75 71 / 74 05 - 29 

sekretariat@bilharzschule.de · www.bilharzschule.de 

 

Bilharzschule Sigmaringen · Bilharzstraße 12 · 72488 Sigmaringen  

Liebe Eltern,  

ein aufregendes und hoffentlich einmaliges Schuljahr hat die Zielgerade 

erreicht! Pandemie, Corona-Verordnung, Lockdown und Fernunterricht sind 

Begriffe, die unseren Schulalltag komplett auf den Kopf gestellt haben. 

Inwiefern uns diese Begriffe auch im kommenden Schuljahr begleiten, 

werden wir erst im Herbst/Winter sehen.  

Vielen Dank für die tolle und kooperative Zusammenarbeit zwischen allen am Schulleben 

Beteiligten! Alle Lehrer, die Mitarbeiter der Stadt unter der Leitung von Frau Banzer, wie z.B. 

Schulsozialarbeit, Kernzeitbetreuung, Sekretariat, Hausmeister und Reinigungskräfte haben 

miteinander versucht, den Betrieb am Laufen zu halten und alle Bestimmungen der Corona-

Verordnungen immer zügig und korrekt umzusetzen. Der Elternbeirat und auch der 

Förderverein haben uns Lehrer und die ganze Schule mit Tatkraft, guten Anregungen und 

tollen Aktionen, wie zum Beispiel der Musicalfahrt unterstützt. Danke dafür! 

Am Ende dieses besonderen Schuljahres entlassen wir unsere Schülerinnen und Schüler, die 

Hauptschulabschluss oder Werkrealschulabschluss erfolgreich bestanden haben, ohne große 

Feier. Dennoch gratulieren wir ihnen ganz besonders, denn ihre Leistungen waren unter den 

gegebenen Umständen wirklich bemerkenswert. Die Zeugnisübergabe wird im ganz kleinen 

Rahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auch die Viertklässler können nicht 

wie gewohnt im Rahmen einer großen Feier mit allen Grundschülern verabschiedet werden. 

Dennoch wünschen wir allen Kindern, die unsere Schule dieses Jahr verlassen, viel Erfolg auf 

ihrem weiteren beruflichen oder schulischen Weg. 

Ganz still und leise verlassen dieses Jahr auch zwei Kolleginnen unsere Schule. Nach 

zweijähriger Abordnung kehrt Frau Wetz zurück an ihre Stammschule nach Ostrach. Auch 

Frau Bühler wird im kommenden Jahr nicht mehr an unserer Schule unterrichten, da sie ein 

Freistellungsjahr angespart hat und anschließend in den Ruhestand gehen wird. Beiden 

Kolleginnen möchte ich auf diesem Wege für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle 

unserer Schülerinnen und Schüler danken. 

Frau Preis, eine unserer Lehramtsanwärterinnen, hat ihr Referendariat beendet. Sie wird uns 

aber erhalten bleiben und im kommenden Jahr vermutlich eine dritte Klasse als 

Klassenlehrerin übernehmen. Eigenverantwortlichen Unterricht erteilt ab Herbst auch 

unsere zweite Lehramtsanwärterin Frau Sippert, die unser Team in Englisch und Deutsch 

unterstützen wird. 



Informationen zu den letzten Schultagen im laufenden Schuljahr: 

Leider sind bis zu den Sommerferien alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie 

Wandertage, Ausflüge oder Verabschiedungen für Schulen verboten, was wir sehr bedauern. 

Wir hoffen aber, dass wir im Herbst wieder regulär mit der Ganztagesschule inklusive 

Mittagessen und den außerschulischen Angeboten starten können. Leider dürfen Gruppen 

auch hier nicht jahrgangsübergreifend gemischt werden, so dass das vielfältige Angebot der 

letzten Jahre etwas eingeschränkt werden muss. 

Am letzten Schultag (Mittwoch 29.7.20) beginnt der Unterricht für alle Klassen der 

Grundschule um 8.40 Uhr und endet um 11.15 Uhr.  Sollte Ihr Kind in der ersten Stunde 

Betreuung benötigen, bitte ich Sie, dies mit der Klassenlehrerin zu klären. 

In den Klassen 5-8 bleibt der Unterricht bis zum Schuljahresende in halber Klassengröße und 

an wechselnden Unterrichtstagen bestehen. Dies bedeutet leider, dass sich die Klassen nicht 

mehr in kompletter Größe sehen werden, was wir sehr bedauern. Die Schüler erhalten ihre 

Zeugnisse je nach Gruppe am Montag 27.7.20 oder Dienstag  28.7.20 und haben 

anschließend Sommerferien, die Klassenlehrer informieren die Kinder über ihren Termin der 

Zeugnisausgabe. 

 

Informationen zum Schuljahr 2020/21 

Für das kommende Schuljahr und den Schulstart im September bitten wir Sie, in der letzten 

Ferienwoche auf unserer Homepage die aktuellen Informationen zum Schulbeginn zu 

entnehmen. In welcher Form wir die neuen Erstklässler bzw. Fünftklässler bei uns begrüßen 

können, ist aktuell noch nicht geklärt. Die Kinder dieser Klassen erhalten hierzu eine 

gesonderte Einladung. Der erste Schultag für die Klassen 2-4 und 6-10 ist der 14.9.20. Der 

Unterricht beginnt um 7.55 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die Ganztagesschule der Klassen 

1-4 beginnt für alle angemeldeten Kinder bereits am ersten Schultag. 

Das Kultusministerium hat für alle weiterführenden Schulen ab Herbst eine Maskenpflicht 

erlassen. Abstandsregeln und kleinere Gruppen sind vorerst nicht vorgesehen. Da wir eine 

Grund- und Werkrealschule sind, bitten wir auch unsere Grundschüler, außerhalb des 

Klassenraumes weiterhin eine Maske zu tragen, da nur so eine einheitliche Regelung möglich 

ist. Der Fernunterricht wird auch weiterhin unseren Präsenzunterricht ergänzen und im 

Krankheits- oder Quarantäne-Fall als kurzfristige Lösung eingesetzt werden. Um für eine 

mögliche zweite Welle besser gerüstet zu sein, arbeitet sich unser Kollegium derzeit in die 

Lernplattform „moodle“ und das Video-Tool „Big blue button“ ein, die uns vom Land zur 

Verfügung gestellt werden. Genauere Informationen und Zugangsdaten für Ihre Kinder 

erhalten Sie im kommenden Schuljahr. Auch soll es im kommenden Schuljahr möglich sein, 

über die Schulen Leihgeräte zu erhalten. Sobald wir hierzu genaue Informationen und auch 

die Leihgeräte haben, werden wir Sie informieren. 
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Im kommenden Schuljahr wird es zum ersten Mal einen einheitlichen Schuljahresplaner 

inkl. Hausaufgabenheft für alle unsere Schüler geben. In diesem Heft finden Sie wichtige 

Informationen und die Kontaktdaten unserer Schule, die Schulordnung und andere nützliche 

Dinge. Bitte besorgen Sie kein anderes Hausiheft für Ihr Kind, da wir dieses Heft ab dem 

kommenden Schuljahr als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus 

verwenden wollen. Dank externer Sponsoren und einem Zuschuss durch den Förderverein 

der Schule wird lediglich ein Unkostenbeitrag von 2€ pro Hausaufgabenheft zu Beginn des 

neuen Schuljahres eingesammelt werden müssen. 

Der gewissenhafte Umgang mit Krankmeldungen wird ein wichtiger Baustein für einen 

möglichst reibungslosen Schulalltag im kommenden Schuljahr sein. Die Corona-Symptome 

sind vielfältig. Es ist weder für Sie als Eltern noch für uns Lehrer und auch nicht für Ärzte von 

außen gleich erkennbar, ob ein Kind eine Erkältung oder möglicherweise Covid 19 hat. Daher 

bitten wir Sie um Besonnenheit. Bitte schicken Sie Kinder mit Erkältungssymptomen nicht 

zur Schule! Melden Sie Ihr Kind pünktlich morgens krank. Falls Sie zum Arzt gehen und dieser 

einen Corona-Test macht, informieren Sie die Schule bitte unverzüglich und besprechen das 

weitere Vorgehen.    

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir schöne Ferien, mit viel Sonnenschein, 

tollen Erlebnissen und viel Zeit für Ihre Familie.  

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr. 

 

 

 

 

 

Susanne Seßler 

(Rektorin) 

 


