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Schwimmkurs 

Wie schon im letzten Jahr angekündigt wollen wir ab nächste Woche unseren Schwimmkurs in 

Burgsinn starten. Der Schwimmunterricht gehört zum normalen Sportunterricht der Grundschule. 

Auch dort, wo der Unterricht regelmäßig stattfinden kann (das Hallenbad Gemünden konnten wir 

uns nicht leisten), sind 60 Prozent der Kinder am Ende der vierten Klasse noch Nichtschwimmer. Die 

Zahl der ertrunkenen Kinder nimmt dramatisch zu. Das Problem bei den Nichtschwimmern ist dabei 

vor allem, dass ihnen Wasser oft noch nicht vertraut ist. Sie haben Scheu und fürchten sich, sich 

diesem Element anzuvertrauen oder auch nur einen Teil des Kopfes unter Wasser zu tauchen. Dies 

wollen wir spielerisch ändern. Während Herr Bäuerlein v.a. bei den Nichtschwimmern ist, wird Frau 

Henz (OGS) die Schwimmer beaufsichtigen. Natürlich soll auch hier die Kondition, die 

Schwimmtechnik, das Tauchen und das Einspringen verbessert werden. Der Bus holt uns jeden Di 

(3./4. Klasse) und Do (1./2. Klasse) bei (fast) jedem Wetter um 10.45 am Parkplatz von Rieneck ab. 

Die Büchertaschen werden in der Schule gelassen. Nach dem Umziehen (Sonnencreme bitte schon 

Zuhause) wollen wir 90 Minuten intensiv im Wasser nutzen und um 13.10 wieder zurückfahren. Wir 

treffen gegen 13.20 am Parkplatz von Rieneck ein und laufen gemeinsam zur Schule zurück. Wenn 

die Kinder die Büchertasche nicht benötigen, da keine Hausaufgaben auf sind, dürfen sie auch von 

dort gleich nachhause. Das Mittagessen der OGS gibt es für diese Schüler erst um 13.30 und 

frühestens um 14.30 kann die OGS vorzeitig verlassen werden. Sofern die Kinder nicht in die OGS 

müssen, können sie nur im Schwimmbad bleiben, wenn sie uns eine Notiz geben, dass sie um 13.00 

im Bad an einen Erwachsenen übergeben werden dürfen und dieser dann auch wirklich da ist. Die 

Notfallhandynummer ist an diesen Tagen 0179/1183949.  

 

Sommerschule, Brückenangebote 

Leider haben wir insgesamt nur 15 Stunden für die pandemiebedingte Förderung unserer Schüler 

erhalten. Wir versuchen z.T auch ehrenamtlich unser Konzept in den Ferien durchzuführen, allerdings 

mit weniger Schülern. In der ersten Woche gibt es ein zweitägiges Deutsch- und Mathecamp und 

einen eintägigen Englischtag. Außerdem wollen wir Materialien für die Ferien an die Hand geben. In 

der 6. Ferienwoche bieten wir zwei Wiederholungskurse „Fit in die 4. bzw. 5. Klasse“ von Mo bis Fr 

an. Die zeitliche Terminierung ist ein Vorschlag vom Kultusministerium. Wenn die Sommerschule 

verpflichtend gewesen wäre, hätten die Schüler in den ersten beiden Wochen in die Schule kommen 

müssen. Jetzt ist es nur ein Angebot, der vom Klassenlehrer ausgesprochen wird, mehr nicht! In 

diesen Tagen erhielt/erhält Ihr Kind eine Einladung, wenn wir es für sinnvoll halten. Die Stadt Rieneck 

organisiert in den ersten beiden Ferienwochen je eine einwöchige erlebnispädagogische Freizeit. 

Unsere Schule organisiert zwei Exkursionen an Samstagen und eine Übernachtung im Wald. Näheres 

auf der Homepage! 

 

Maskenpflicht, Testungen 

Wir werden alle genehmigten Ausnahmen seeehr lange ausdehnen, damit die Kinder auch in den 

Sommermonaten durchschnaufen können. Fragen Sie Ihr Kind! 

 

Lernentwicklungsgespräche 

setzten wir für dieses Jahr aus. Ihr Kind erhält ein normales Zeugnis!   

 

Infos über das weitere Schulleben in diesem Schuljahr entnehmen Sie bitte der Homepage! 


