
GSR
Geschwister-Scholl-

Realschute Winnenden

Kelterstraße 3

71564 Winnenden

Telefon 07195 92 07-83
Telefax 07195 92 O7-a5

poststelle@gsr-winnenden.schule.bwt.de
www.gsr-win nenden.de

Winnenden, L7.O4.2O20

Corona-Krise

Liebe Eltern,

heute erhalten Sie einen neuen Elternbrief, der Sie über den momentanen Stand in der
Schule informieren soll. lch hoffe, Sie sind alle gesund und kommen mit der für alle
schwierigen Situation klar. Die Schule ist immer noch verwaist, nur Frau Rückl, der
Hausmeister und ich sind anwesend.
Die Osterferien sind vorbei, dennoch können wir am kommenden Montag, 20.04.2020 leider
nicht zum normalen Schulbetrieb übergehen.
Wie Sie aus der Presse sicherlich erfahren haben, bleibt die Schule noch zwei weitere
Wochen geschlossen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine offizielle Mitteilung
des Ministeriums bzw. des Staatlichen Schulamts darüber bekommen, wie genau der

Neuanfang am 04. Mai zu organisieren ist.

Die Zeit bis dahin werden wir daher so gestalten wie bisher, d.h. die Kinder bekommen ihre

Aufgaben von den Lehrer*innen weiterhin per Email über die Elternvertreter zugeschickt.

Dieses digitale Material ist nur zum internen Gebrauch für Lehrer*innen und

Schüter*innen der GSR bestimmt. Eine Weiterverarbeitung und/oder eine

Weiterverbreitung ist nicht erlaubt.
Wir weisen Sie noch einmal darauf hin, dass das Email-Postfach zu Hause genügend Platz für
Mails haben muss, ggf. bitte leeren.
Kinder, die nicht per Email erreichbar sind, müssen sich selbst um die Aufgaben bemühen,

d.h. gegebenenfalls auf Mitschüler*innen zuzugehen und sich die Aufgaben in gedruckter

Form geben zu lassen oder notfalls in der Schule anzurufen.

Wichtigl Der Stoff wird nach Schulbeginn auf jeden Fall wiederholt mit der Möglichkeit für
Rückfragen, allerdings nur kurz, bevor er eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in einer

Klassenarbeit abgefragt wird.

Alle für dieses Schuljahr geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Schullandheime,

Studienfahrten (2.8. nach Dachau), mussten, wie Sie wissen, auf Anordnung des

Ministeriums abgesagt werden. Wir sind im Moment dabei, uns um die Rückerstattung

bereits bezahlter Kosten zu bemühen. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

Leider muss auch unser geplantes Schulfest abgesagt werden. Wie es mit Konferenzen (2.B.

Schulkonferenz) aussieht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber auch

hier suchen wir nach einer Lösung.

Wir haben in der Schule im Moment keine Kinder zur Notfallbetreuung, es ist aber durchaus

möglich, dass dies in den nächsten Wochen der Fall sein wird, denn nach den bisherigen

Informationen soll der Kreis der Berechtigten erweitert werden. Auch hier fehlen uns bis

jetzt offizielle lnformationen.



Auch weiterhin laufen verschiedene Projekte in der GSR. Neu dazugekommen ist unser

Nähprojekt:
Die Stadt Winnenden hat in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Flüchtlinge

Leutenbach-Winnenden das Projekt: ,,Einander.Helfen" ins Leben gerufen, mit dem Ziel

6000 Masken zu nähen.
Wir beteiligen uns als Schule an diesem Projekt. Spontan haben sich bereits mehrere

Schüler*innen und Lehrer*innen unserer Schule bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen.

In den Osterferien haben sie bereits über 170 Masken genäht, weitere sind in Arbelt.

Gerne können sich weitere Schüler*innen oder auch Eltern dem Projekt anschließen. Das

Material sowie eine Anleitung werden von der Stadt zur Verfügung gestellt und können bei

Julia Doubrawa im Rathaus Winnenden nach telefonischer Terminvereinbarung (13-158)

abgeholt werden.
Es wäre toll, wenn sich noch viele an unserer Schule an diesem Projekt beteiligen würden.

Abschließend möchte ich lhnen allen danken für die gute Zusammenarbeit und

Unterstützung. lch wünsche lhnen weiterhin viel Kraft und Energie, vor allem aber

Gesundheit, damit wir gemeinsam diese Krise überstehen.

lch bitte Sie, liebe Eltern, sich regelmäßig auf der Homepage über den aktuellen Stand der

Lage zu informieren. Für Fragen stehen wir lhnen selbstverständlich auch weiterhin gerne

telefonisch (täglich zwischen 9 und 10 Uhr in der Schule) zur Verfügung.

Sobald wir weitere Informationen haben, werden Sie informiert'

Gemeinsam schaffen wir das!

Mit herzlichen Grüßen

S.\Äg--.^ O- 2;rL0
S. Klass

Schulleiterin

Chr. Rückl

stellv. Schulleiterin


