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                              Elterninfo  -  Ostern 2020               06. April 2020 

Petra Schweikart übernimmt die  Schulleitung zum neuen Schuljahr 20/21 
                                                                                                

Liebe Eltern,  
in dieser für uns alle schwierigen Pandemiezeit gibt es Gottseidank immer wieder auch zuversichtliche 
und ermutigende Zeichen der Hoffnung und des positiven Vorwärtsblickens auf die Zeit nach der 
Pandemie. Dies ist im Großen natürlich grundsätzlich die tröstende und lebenbejahende österliche 
Botschaft eines immer wieder neuen Lebens. 
 

Neben dieser uns alle tragenden Osterbotschaft hat unsere Schulgemeinschaft aber in den letzten Tagen 
auch noch eine weitere vorwärtsblickende und höchst erfreuliche Nachricht zu verzeichnen. Frau Petra 
Schweikart aus Boll hat zugesagt, ab dem neuen Schuljahr 2020/21 die Schulleitung an der 
Wildensteinschule zunächst kommissarisch zu übernehmen und dann aber auch zeitnah in die 
dauerhafte Besetzungsphase einzutreten. Derzeit unterrichtet Frau Schweikart noch an der 
Auentalschule in Rast. Die Schulgemeinschaft und die Gemeinde darf sich sehr freuen, mit Frau 
Schweikart eine hervorragende Neubesetzung der Schulleitungsstelle zu erhalten.  
 

Ab dem 19. April befindet sich Frau Corina Krenkler in Mutterschutz. Auch dies wiederum  eine 
weitere Botschaft des immer wieder neuen Lebens, des immerwährenden Weitergehens. Wir wünschen 
Frau Krenkler in dieser schwierigen Zeit für den Rest ihrer Schwangerschaft alles Gute. Frau Linda 
Schmittem wird ihr Deputat ab dem 20. April in großen Teilen dankenswerterweise übernehmen.  
 

Zur Kenntnis können wir erfreulicherweise auch geben, dass die Wildensteinschule seit dem 10. März 
2020 einen zur Umsetzung genehmigten Medienentwicklungsplan (MEP) besitzt. Herzlichen Dank 
hierzu der Gemeindeverwaltung für die wertvolle und schnelle Zuarbeit sowie dem Kollegium für die 
zielführende und ergebnisorientierte Erarbeitungsphase.  
Im Einzelnen sieht der Plan seitens der digitalen Festausstattung für jedes Klassenzimmer im Austausch 
mit den bisherigen Tafeln ein interaktives Board mit integriertem Beamer und Dokumentenkamera  vor. 
An mobilen Endgeräten steht ein Klassensatz mobiler Windows-Surfacetablets mit Tastatur auf der 
Investitionsliste.  
Durch den genehmigten Medienentwicklungsplan können die vorgesehenen Zuschüsse des Digitalpakts  
in Höhe von ca. 26.000 € für die Investitionen abgerufen werden. Gemeindeseits wird für die 
Investitionen wohl ein Rest-Finanzierungsbedarf von ca. 20.000 € verbleiben. 
 

Für den Fall, dass es nach den Osterferien mit dem Unterricht an der Schule eventuell noch nicht 
weitergehen kann 
- bereitet sich das Kollegium bereits vor und wird dann versuchen, Ihnen und den Kindern auch digitale Hilfen 

zur Planerarbeitung an die Hand zu geben.  
- wäre es sicherlich wertvoll , wenn Sie der KlassenlehrerIn jeweils eine kurze mail unter der Sie zu erreichen 

sind zusenden würden (nicht alle Eltern haben diese freiwillige Angabe bei der Schule hinterlegt), damit dann 
im Bedarfsfall Links zu Videos, Bemerkungen oder Infos relativ einfach von den KlassenlehrerInnen an alle 
Eltern/Schüler verschickt werden können. 

- werden wir Sie hierzu nach Bekanntwerden rechtzeitig parallel zu den Pressemeldungen über eine weitere 
Elterninfo auf der Homepage und vorhandenen e-mail Kanälen  informieren. Aktuell wissen wir jedoch 
weiterhin noch nicht, wann und mit welchen Einschränkungen oder ob überhaupt der Schulbetrieb nach den 
Osterferien durchgeführt werden kann. Alle Anzeichen sprechen aktuell jedoch dafür, dass eine solche 
(diesmal wohl bundeseinheitlich geplante) Entscheidung erst nach dem 14. April und somit in der letzten 
Ferienwoche getroffen werden wird. 

 

Ihnen allen in Ihren Familien wünschen wir nun aber vor allem Gesundheit sowie trotz oder gerade 
wegen der Covid-19 Pandemie eine besinnliche aber im Bewusstsein des österlichen Gedankens auch 
immer wieder eine freudige Osterzeit und weiterhin ein gutes, bereicherndes Zusammensein. 

 
Mit herzlichen Grüßen  
                                              Hubert Stekeler, Schulleiter  

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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