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Rottenburg, 28.05.2020

Elternbrief
Geplanter Unterrichtsbeginn aller Klassen nach den
Pfingstferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem die 10., 9., 8., 5. 4. und 1. Klassen in den letzten Wochen starten
konnten, kommen laut aktueller Planung auch die Schülerinnen der 2., 3. 6.
und 7. Klassen nach den Pfingstferien wieder in die Schule.
Da weiterhin die Infektionsschutzbestimmungen gelten, müssen alle Klassen
in zwei Gruppen aufgeteilt werden und der reduzierte Unterricht kann mit
Ausnahme der Abschlussklassen nur rollierend stattfinden, d. h. die Kinder
der Jahrgangsstufen 1-8 werden nach Pfingsten im wöchentlichen Wechsel in
der Schule sein.
Es gibt ganz verschiedene Modelle, die Schulen anwenden, alle haben Vorund Nachteile. Unsere Schule hat sich bei der Wahl des wöchentlichen
Wechsels von feststehenden Gruppen in den Klassen 1-8 dem Meinungsbild
der Elternschaft angeschlossen und bemüht, dass Geschwisterkinder in der
gleichen Woche Unterricht haben. Wir hoffen, dass mit dieser Planung auch
die Vereinbarkeit mit Ihren Berufen gegeben ist. Den Umfang des Unterrichts
hat die Schule nach Prüfung der hausinternen Randbedingungen festgelegt.
Die Organisation des Unterrichts unter den an unserer Schule herrschenden Rahmenbedingungen ist für uns alle eine logistische Herausforderung! Ein Vergleich mit anderen Schulen oder Schularten ist in der
Regel nicht möglich, da an jeder Schule andere Randbedingungen (Personal, räumliche Größe des Gebäudes sowie der verfügbaren Außenanlagen, Bustransport…) herrschen. Bitte vertrauen Sie uns, dass wir um
die bestmögliche Organisation bemüht sind.
Es ist uns weitgehend gelungen, dass die aufgeteilten Lerngruppen von ihren
Klassenleitungen oder fest eingeteilten Lehrkräften unterrichtet werden können. Darüber sind wir sehr froh und Ihre Kinder werden so beim Start in den
Unterricht bestmöglich von uns unterstützt und begleitet.
Sie, liebe Eltern, haben in der vergangenen Zeit viel zu Hause abgefangen
und begleiten müssen. Nochmals herzlichen Dank dafür!
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Auch in der nächsten Phase wird leider nicht alles wie früher sein. Die Lehrkräfte haben nach den Möglichkeiten ihr Bestes beim „Homeschooling“ getan
und in der ersten Öffnungsphase Doppelbelastungen geschultert.
Die genauen Stundenpläne, den Umfang des Unterrichts sowie die Einteilung der Gruppen für Ihre Klasse erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte.
 In den Klassenzimmern ist durch die veränderte Sitzordnung ein Mindestabstand von 1,50 m gegeben. Partner- oder Gruppenarbeiten entfallen dennoch ganz. Toiletten und Klassenzimmer sind mit Seife und
Papiereinwegtüchern ausgestattet. Für ausreichende Lüftung in den
Räumen wird gesorgt. (Bitte für kühle Tage/Luftzug einen Pulli/Weste
mit ins Klassenzimmer geben.)
 Wenn Sie für die „Lernen zuhause-Tage oder an Präsenztagen“ die
Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie um Meldung an verwaltung@gsms-rottenburg.de
 Die offene Ganztagsschule ist für berechtigte Kinder im Anschluss an
den Unterricht geöffnet.
 Fernlernaufgaben wird es auch weiterhin geben, aber in reduzierter
Form.
 In der Zeit an der Schule sollen vorrangig Inhalte wiederholt bzw. vertieft werden. Leistungsmessungen dürfen stattfinden, wenn sie pädagogisch sinnvoll und für die Notenbildung zwingend notwendig sind.

Bei Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Halsschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust müssen die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und medizinische Beratung in
Anspruch nehmen. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung
sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch COVID 19 Fälle in
Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.
Wir freuen uns natürlich, alle unsere Schülerinnen und Schüler nach den Ferien wieder zu sehen, auch wenn dies unter besonderen Bedingungen sein
wird. Wir sind überzeugt, dass uns ein guter Wiedereinstieg gelingt und wir
für dieses Schuljahr einen sinnvollen Abschluss finden.
Zuletzt gilt unser Dank dem Busunternehmen Amberger für die Flexibilität und die
Bereitschaft auf die Transportanliegen der Schule einzugehen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und ein schönes Pfingstfest.
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Hüttl, Heidi Wargitsch, Michaela Kopp
Schulleitung

