
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie haben mit Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien verbracht. Zu Beginn 

des Schuljahres 2020/21 erhalten Sie hier einige wichtige Informationen. 

Seit diesem Schuljahr ist die Nikolaus-Christian-Sander-Schule eine reine Grundschule in 

Köndringen mit der Außenstelle in Heimbach. Das „neue“ Schulgebäude wurde komplett ge-

räumt und soll saniert werden. Die Schülerinnen und Schüler in Köndringen werden weiter-

hin im Altbau an der B3 unterrichtet. Das Sekretariat, das Rektorat und das Konrektorat 

sind während der Bauphase im Container untergebracht. Sie finden uns, wenn Sie vor dem 

Eingang der Schulsporthalle die Treppe nach unten gehen. 

Achtung: Im Zuge der Sanierung haben sich unsere Telefonnummern geändert: 

Telefon:  

Sekretariat:  07641-933 49-0,  

Fax:    07641-933 49-20 

Betreuung:  07641-933 49-16 

Schulsozialarbeit: 07641-933 49-18 

Personelle Veränderungen: 

Neu an unserer Schule ist Frau Tanja Walter, sie hat die Klasse 3b übernommen. 

Frau Katharina Kober wird bis zum Jahresende ihr Referendariat bei uns absolvieren.  

Neu an der Schule ist auch die Schulsozialarbeiterin Frau Christine Ehmann. Sprechzeiten 

sind Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. 

Wir heißen die Kolleginnen herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Unterricht unter Pandemiebedingungen: 

Nach den Sommerferien starten die Grundschulen wieder mit der kompletten Stundentafel. 

Allerdings müssen die einzelnen Klassen während des Vormittags unter sich bleiben. Die 

Klassen haben wie bereits vor den Ferien nach Möglichkeit getrennte Ein- und Ausgänge 

und getrennte Toiletten. Auch in den Pausen findet keine Vermischung statt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrerinnen und Lehrern auf die notwendigen 

Hygienemaßnahmen hingewiesen. 

In der letzten Woche gingen Ihnen auf dem Postweg ein Vordruck zur Gesundheitserklärung 

zu. Diese Erklärung ist zwingend umgehend in der Schule abzugeben. Die dazu gehörenden 

Datenschutzhinweise wurden aus Kostengründen nicht mitgeschickt, Sie können diese von 

der Homepage herunterladen. 
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Kommunikation 

In der Zeit der pandemiebedingten schulischen Einschränkungen hat sich gezeigt, wie wich-

tig ein kurzfristiger und gesicherter Informationsaustausch ist.  

Um diesen auf eine gesicherte Basis zu stellen, bitten wir Sie, uns mit dem Rückmeldebogen 

eine E-Mail-Adresse mitzuteilen, die Sie regelmäßig, mindesten aber täglich abrufen. Damit 

können wir einen schnellen, direkten Austausch wichtiger Informationen sicherstellen. Diese 

Adresse werden wir nicht weitergeben und wird nur für die Kommunikation zwischen Ihnen 

und der Schule genutzt. Wir werden baldmöglichst eine Testmail verschicken. 

Schulplaner 

Der Elternbeirat, die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben beschlossen, 

dass für alle Schülerinnen und Schüler der Schulplaner als offizielles Kommunikationsmittel 

verbindlich ist. Der Planer kostet pro Schüler 2,50 € und wird von den Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrern ausgegeben. Der Förderverein bezuschusst den Planer. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind den Betrag in die Schule mit. Bei Verlust muss ein weiteres Exemplar für 5 € er-

worben werden. 

Digitalisierung 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es erneut zur Schließung der Schule oder einzelner Klas-

sen kommt. Auch der gesundheitsbedingte Ausfall einzelner Schülerinnen und Schüler ist 

durchaus möglich. Die Schulen sind gehalten, auch in einem solchen Fall die Unterrichtsver-

sorgung zu gewährleisten und landesweite Qualitätsstandards zu erfüllen. Schülerinnen und 

Schüler haben auch im Fernlernunterricht Schulpflicht.  

Um in einem solchen Fall einen Fernunterricht gewährleisten zu können, haben wir uns ent-

schlossen, eine Austauschmöglichkeit anzubieten.  

Nach Absprache mit dem Kreismedienzentrum Emmendingen besteht für Schulen die Mög-

lichkeit, Microsoft 365 datenschutzkonform zu nutzen. Die Nikolaus-Christian-Sander-Schule 

ist eine registrierte Schule und hat deshalb Lizenzen zur Verfügung, die wir an die Schüle-

rinnen und Schüler vergeben können. 

Falls Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, werden wir Ihr Kind registrieren. Bitte teilen Sie 

uns die dazu notwendigen Daten auf dem Rückmeldebogen mit. 

Sie erhalten dann eine Anleitung, wie Sie Ihr Kind bei Microsoft 365 anmelden können. So 

kann zumindest eine Kommunikation per Videokonferenz stattfinden. Die weiteren Möglich-

keiten des Austauschs von Unterrichtsmaterial werden von uns getestet. Bei auftretenden 

Problemen können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen 

Betreuungsangebote an der Nikolaus-Christian-Sander-Schule 

Kernzeitbetreuung und flexible Nachmittagsbetreuung: 

Wie bisher wird an der Nikolaus-Christian-Sander-Schule eine flexible Nachmittagsbetreu-

ung angeboten. Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Teningen. Anmeldeformulare und 

Richtlinien inkl. Kostenaufstellung sind im Sekretariat oder als Download auf der Homepage 

erhältlich. 

1. Betreuung in Köndringen: 

Kernzeitbetreuung 

Früh-Kernzeit (Montag bis Freitag von 7.30 – 8.50 Uhr) 

Spät-Kernzeit (Montag bis Freitag von 12.20 – 14.00 Uhr) 

Flexible Nachmittagsbetreuung/Hausaufgabenbetreuung (Montag – Donnerstag von 14.00 – 

16.00 Uhr) 

2. Betreuung in Heimbach 

Kernzeitbetreuung (Tage abhängig vom Stundenplan) 

Früh-Kernzeit (von 7.30 – 8.35 Uhr) 

Spät-Kernzeit (von 12.05 – 14.00 Uhr) 

 



 

 

 

MINT-freundliche Schule 

Wir freuen uns sehr, dass die Nikolaus-Christian-Sander-Schule in diesem Jahr erneut als 

MINT-freundliche Schule ausgezeichnet wird. Die „MINT-freundlichen Schulen“ stehen unter 

der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz KMK. Die Ehrung findet als Online-Veran-

staltung am 13.11.2020 statt. Der Titel ist für weitere 3 Jahre gültig. 

Gesundes Frühstück 

Leider ist es unter den aktuellen Umständen nicht möglich, das beliebte Gesunde Frühstück 

anzubieten. Wir hoffen, dass sich die Schülerinnen und Schüler bald wieder über ein solches 

Angebot freuen können. Wenn es dann wieder soweit ist, würden sich die zuständigen Eltern 

sehr über weitere Mithilfe freuen. 

Martinsumzug 

Der Martinsumzug im Jahr 2020 muss leider ausfallen. 

Elternbeirat 

Leider darf nach der Corona-Verordnung kein gemeinsamer Elternabend stattfinden. Die 

einzelnen Klassen halten ihre Elternabende auf verschieden Tage verteilt ab. Bei größeren 

Klassen wird es zweiteilige Veranstaltungen geben, um die Hygienevorschriften einhalten zu 

können. Sie erhalten von den jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern nähere In-

formationen sowie eine Einladung. Die erste Elternbeiratssitzung findet am 13. Oktober 

um 19.00 Uhr im Haus der Musik statt. 

Förderverein 

Coronabedingt konnte die eigentlich anstehende Jahreshauptversammlung des Förderver-

eins der Nikolaus-Christian-Sander-Schule noch nicht stattfinden. Dies wollen wir dem-

nächst nachholen. Es stehen Neuwahlen an, bei der alle Vorstandsmitglieder neu gewählt 

werden müssen. Im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler ist es wünschenswert, dass 

der Förderverein von Eltern getragen wird. Im Moment besteht der Vorstand aus Eltern, die 

schon lange keine Kinder mehr an der Schule haben und aus Mitarbeitern der Schule.  

Falls es von Elternseite kein Interesse an der Mitarbeit gibt, werden wir den Verein auflösen 

müssen, was wir außerordentlich bedauern würden. Damit verbunden ist auch die Hauptein-

nahmequelle des Fördervereins, die Altpapiersammlung. Die letzte Sammlung im Juni wurde 

bereits sehr erfolgreich von den Eltern durchgeführt. Die nächste Sammlung steht am 

24.10.2020 an. Wir hoffen, dass diese auch wieder zu Gunsten des Fördervereins durchge-

führt werden kann und hoffen auf aktive Teilnahme. 

Internet: 

Alle wichtigen und aktuellen Informationen der Nikolaus-Christian-Sander-Schule 

können Sie auch im Internet nachlesen unter: 

www.schule-koendringen.de 

Sie finden dort aktuelle Meldungen, nähere Informationen zu Schule und Schulcur-

riculum und ein Kontaktformular. Im Downloadbereich können Sie Formulare und 

sonstiges herunterladen.  

Bitte beachten Sie die auf der Homepage veröffentlichten Termine. 

Bitte geben Sie den anhängenden Abschnitt Ihrem Kind bis spätestens Mittwoch, 

den 23.9.2020 unterschrieben in die Schule mit. 

Viele Grüße 

 

 

Thomas Gaisser, Rektor 

 

 



 

 

 

Rückmeldebogen 

 

Wir haben den Elternbrief vom September 2020 erhalten. 

 

Unsere E-Mail-Adresse zur schnellen und sicheren Kommunikation lautet:   

(Bitte deutlich schreiben) 

 

________________________________________________ 

 

Microsoft 365 

 

 Unser Kind ________________________    Klasse _____ soll von der  

Nikolaus-Christian-Sander-Schule bei Microsoft 365 registriert werden und eine entspre-

chende Lizenz erhalten (Nur Name, Vorname und E-Mail-Adresse für die Zusendung der An-

meldedaten). 

 

 ______________ ______________ ________________________ 

 Vorname  Nachname  E-Mail 

 

 

 

 

____________________  _________________ __________________ 

Ort, Datum    Name (Druckschrift)  Unterschrift 

 

 

 

Raum für weitere Mitteilungen und Anregungen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


