Zwei neue 1. Klassen

Newsleמּer

Zum ersten Mal konnten wir in der Clemens Schule
im September mit zwei neuen ersten Klassen
beginnen.

Wir sind in Goמּes Liebe miteinander verbunden und gegenseitige
Lukas 10, 27
Achtung bestimmt unser Zusammenleben.

Wir freuen uns sehr darüber. Klassenlehrerin Sandra
Kunz hat 18 Kinder in der Klasse 1a und Klassenlehrerin Sara Bürkle hat 16 Kinder in Klasse 1b.
Die Kinder sind seit einigen Wochen mit Spannung
und Freude dabei und lernen täglich Neues.

Klasse 1a

Mel & Mol bei der Einschulungsfeier

Termine:

Klasse 1b

Wir bi�en:

27.01.2021 Schnuppertag RS

Wir biמּen um Schutz, Bewahrung und
Gesundheit aller Kinder und Mitarbeiter.
Wir biמּen, dass der Umbau für Aula und
Sekretariat gut voran geht.
Wir biמּen um ein gutes Miteinander in
unserem Schul- und Kita-Alltag.

30.01.2021 offene Schule und offene Kita

Beten Sie mit. Danke.

5.12.2020 Weihnachtsbaumverkauf &
offene Schule und offene Kita
18.01.2021 Infoabend GS
19.01.2021 Infoabend RS

04.02.2021 Anmeldung RS
05.02.2021 Anmeldung RS
06.02.2021 Anmeldung GS
27.02.2021 offene Schule und offene Kita
17.04.2021 offene Schule und offene Kita

Wir danken:
Wir sind dankbar für Goמּes Schutz und seine
Bewahrung in den letzten Monaten.
Wir sind dankbar, dass unser Go מּalles in
seiner Hand hält und uns mit seiner Weisheit
im Alltag trägt.
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Erster Abschlussjahrgang der Clemens Realschule 2020
Im September 2015 starteten 36 Schüler und Schülerinnen mit 4 Lehrern, in 2 Klassen, in die Clemens
Realschule. Mit den Pionierklassen die Realschule
aufzubauen war und blieb eine freudige Herausforderung. Vieles musste noch im Detail geregelt
und organisiert werden. Erst nach und nach konnten
wir die technik- und naturwissenschaﬞlichen
Unterrichtsräume sowie eine Lehrküche nutzen.
Im Abschlussjahr kam doch einiges anders als geplant,
durch fast 3 Monate digitalen Unterricht. Dennoch
konnte allen unseren Schülern der Realschulabschluss
verliehen werden! 5 Jahre an der Clemens Realschule
gingen für den ersten Jahrgang mit einer Abschlussfeier im Juli zu Ende.

Welche Eindrücke werden bleiben? Im Idealfall hat
die Schulzeit dazu beigetragen, dass die Schüler
gute Beziehungen untereinander auauten und
der christliche Glaube lebendig werden konnte. So
hoffen und wünschen wir uns, dass die Jahre an der
Clemens Realschule prägend gewesen sind.
Aus einer Vision wurde Wirklichkeit und wir können
das Aufwachsen von Schülern und Schülerinnen
bis zum Schulabschluss mit Freude begleiten. Wir
sind dankbar gegenüber allen, die bis hierher
Verantwortung getragen haben und ihr Bestes
gegeben haben. Den Schülern wünschen wir alles
Gute und Goמּes Segen auf ihrem Lebensweg. Wir
hoffen, dass sie sich immer wieder gerne an ihre
Schulzeit an der Clemens Schule erinnern.
Rainer Härer

Digitalisierung in der Clemens Schule

Was für ein Jahr!

Der Digitalisierungsschub, den Deutschland durch
Corona erlebt, hat auch die Clemens Schule erfasst.
Mit Beginn des Schuljahres konnten 60 neue iPads
angeschafft und in Betrieb genommen werden. Möglich
machte dies das Soforthilfeprogramm des DigitalPakts
Schule, das Bund und Länder zur Verfügung stellen,
um schnell und unbürokratisch mobile Endgeräte
für den Online-Unterricht anzuschaffen. Und die
Neuanschaffung hat sich noch vor den Herbstferien
ausgezahlt. Ende Oktober mussten kurzfristig drei
Realschulklassen aufgrund verordneter Quarantäne
zu Hause bleiben. Einige Schüler konnten neue iPads
ausleihen und damit von zu Hause am Unterricht
teilnehmen. Daher sind wir sehr dankbar für die große
Finanzspritze!

Dieses Jahr war völlig anders als alle Jahre zuvor. Corona hat unseren
Schul- und Kitaalltag massiv beeinflusst. Manchmal wussten unsere
Führungskräfte gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, aufgrund der
sich ständig verändernden Verordnungen. Bei allen Anweisungen der
Behörden hatten wir immer das Wohl unserer Schul- und Kitakinder
sowie Mitarbeiter im Blick.
Die ganze Situation haben wir im Gebet begleitet.

Frieder Seibold
Eine weitere große Neuerung ist der Systemwechsel
zu Microsoft Office 365. Schon Ende vergangenen
Jahres war die Entscheidung gefallen, die digitale
Kommunikation und Zusammenarbeit der gesamten
Schule auf das System von Microsoft umzustellen.
Leider erfolgte die Umstellung erst kurz vor den
Sommerferien, sodass während des ersten Lockdowns
spontan eine Zwischenlösung eingeführt werden
musste. Im April konnten sich die Schüler über die
Lernplattform Moodle einloggen und dort Aufgaben
abrufen und abgeben. Es kamen unterschiedliche
Videokonferenzsysteme zum Einsatz.
Seit September arbeiten wir mit dem neuen System.
Wir sind sehr dankbar, für das laufende Schuljahr gut
gerüstet zu sein.
Mit der Anschaffung von zwei iPad-Koffern mit jeweils
12 iPads ging die Clemens Schule im Schuljahr 2016/
17 an den Start, den Unterricht zu digitalisieren. Den
Schülern steht seitdem stundenweise eine digitale
Lernplattform zur Verfügung. Die Lehrer ersetzen
zunehmend den klassischen Tafelanschrieb durch
Mitschriebe auf dem iPad, die mittels Beamer an die
Wand projiziert werden.

Clemens Shop geht online
Ihre Tochter, ihr Sohn häמּen
gerne auch ein cooles Clemens Shirt oder einen Hoodie?
Oma sucht noch ein Weihnachtsgeschenk für die Enkel
- wie wäre es mit einer tollen
Clemens Bommelmütze?
Bestellen Sie ab sofort bequem von zu Hause aus in
unserem Clemens Shop.

Trotz aller widrigen Umstände konnten wir einige wichtige Projekte
in Angriff nehmen. Hier sei zuerst die Erweiterung unserer Aula
genannt. Der neue Mehrzweckraum soll künftig für besondere
Unterrichtseinheiten und Versammlungsraum für Schulandachten
sowie Elternabende genutzt werden. Wir freuen uns darauf, diesen
schönen Raum einweihen zu können.
Zum anderen sind wir dabei, unser Sekretariat in das Erdgeschoss zu
verlegen. Den gewonnenen Platz im derzeitigen Sekretariat können wir
sehr gut für den personellen Ausbau unserer Verwaltung gebrauchen.
Seitens des Trägers sind wir dankbar, dass uns die Coronazeit nur
so viel finanzielle Mehrbelastung gebracht hat, die wir auch stemmen
können. Trotzdem schwindet das Budget dadurch für andere wichtige
Aufgaben. Gerade für die neue Aula haben wir uns vorgenommen, eine
gute technische Ausstattung in den Raum zu integrieren. Ich würde
mich freuen, wenn Sie uns hier mit einer Spende unterstützen würden.
Der Herr segne Sie dafür.
Für die Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles
Gute und Zeiten, in denen Sie auftanken können. Und vergessen
Sie nicht: am 5.12.2020 gibt es wieder tolle Weihnachtsbäume in der
Clemens Schule zu kaufen.
Michael Wallat, Vorstand des Trägervereins
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Im Herbst 2020
stehen in einigen
Klassen an einzelnen
Plätzen iPads, wo
normalerweise Schüler
sitzen. Die Plätze sind
leer, aber auf den
Bildschirmen sind die
Schüler live zu sehen.
Sie werden am Morgen
mittels Videoanruf
zugeschaltet und
können so am Unterricht
teilnehmen, selbst wenn
Die neuen iPads
sie in Quarantäne sind.
Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass der
Unterricht im Herbst so abläuft?
Die Digitalisierung an der Clemens Schule nimmt nun
richtig Fahrt auf. Die Schüler können ab sofort alle
Office-Produkte auch zu Hause kostenlos nutzen
und auf Dokumente zugreifen, die sie im Unterricht
bearbeitet haben.
Und dann? Vielleicht lernen in einigen Jahren
die Schüler mit ihrem eigenen Schul-iPad. Eine
Vorstellung, die nach ferner Zukunft klingt, aber deren
Umsetzung vielleicht gar nicht so lange dauern wird.
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