
Liebe GemeindebürgerInnen, 

die ersten Schulwochen und die Herbstferienwoche vergingen schnell und wir freuen uns sehr, dass 
wir auch weiterhin im Präsenzunterricht tätig sein dürfen. Die Kinder sind nach dem 1. Lockdown 
zunehmend wieder in den Lernrhythmus gekommen und haben sich an den Schulalltag gewöhnt. 
Auch unsere neuen Erstklässler sind gut in der Schule angekommen und haben die Corona-Regeln 
wie „alte Hasen“ sofort verinnerlicht. 

An dieser Stelle möchten wir allen Kindern und Eltern ein großes Kompliment aussprechen. Den 
Kindern, weil sie äußerst verantwortungsbewusst mit der „Maskentragepflicht“ umgehen und die 
Hygiene- und Abstandsregeln weitestgehend einhalten. Das Lob gilt auch den Eltern, die ihre Kinder 
maßgeblich zu Hause unterstützen und motivieren. Letztendlich bleibt uns allen sowieso nichts 
anderes übrig, als die Vorgaben zu akzeptieren und – mit einem gewissen Maß an Gelassenheit – das 
Beste daraus zu machen. Wir als Schulfamilie sind jedenfalls froh, dass den Kindern ein regelmäßiger 
Schulbesuch möglich ist.  

Hier nun einige Einblicke in unser Schulleben: 

Wie zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres besuchte uns am 19.10.20 die Freiwillige Feuerwehr 
Elbach, um den Kindern im Rahmen eines Probe-Feueralarms das richtige Verhalten im Ernstfall 
näherzubringen. Bei dieser Gelegenheit zeigte uns die Feuerwehr den Einsatz des Wasserschlauchs 
und auch das Feuerwehrauto konnte inspiziert werden. Fachgerecht beantworteten die Männer 
unter der Leitung von Kommandant Herrn Andreas Bolz im Anschluss Fragen unserer Schülerinnen 
und Schüler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Glück hatten wir heuer einen sehr sonnigen Herbst und so konnte so manche Unterrichtsstunde 
im Freien stattfinden. Die Viertklässler beschäftigten sich im Rahmen des Kunstunterrichts mit Land-
Art nach dem Künstler Andy Goldsworthy und legten aus gesammelten Naturmaterialien im 
Pausenhof wunderschöne Kunstwerke, die von den Mitschülern bewundert werden konnten. 

 

 

 

 

 



Auch unsere Zweitklässler zeigten sich von ihrer kreativen Seite. Nachdem sie im Heimat- und 
Sachunterricht über Obst und Gemüse gelernt hatten, lag es nahe, dieses Thema auch im Fach Kunst 
aufzugreifen. Nach der Geschichte „Der Maler des Königs“ durften sie Obst- und Gemüsekönige in 
Anlehnung an den Maler Giuseppe Arcimboldo gestalten. Am Ende der Einheit schauten sie sich dann 
die Kunstwerke des Malers an und kamen zu dem Schluss: Wir sind mindestens genauso künstlerisch 
begabt, wie Arcimboldo! Überzeugen Sie sich selbst, liebe Leserinnen und Leser: 

Original:                                                                                                Schülerarbeit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, in der nächsten Ausgabe wieder über einige schöne Erlebnisse aus der Elbacher 
Grundschule berichten zu können.  

Alles Gute und g’sund bleim, 

Ihre Elbacher Schulfamilie 


