
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 29.04.2020 

Liebe Eltern,  
 
heute informieren wir Sie über die Schulwoche vom  04.05.- 08.05.2020. Die Informationen für die 
Zeit ab 11.05.2020 folgen nächste Woche. Zunächst folgen die Informationen für die Neuner und 
Zehner, anschließend für die Klassen 5-8. 
Ablauf des Unterrichts: 
Für die Neuner und Zehner gelten die im letzten Schülerbrief, den Sie auf den Seiten 3 und 4 
nochmals finden, angekündigten Regeln: 
Die Klassenlehrer werden ihre Klasse in 2 Gruppen einteilen. Das passiert alphabetisch nach der 
Klassenliste. Jede Gruppe bekommt ein eigenes Zimmer nur für sich und jeder seinen speziell 
gekennzeichneten Platz. Die 9G-Schüler bilden eine eigene Gruppe. 
Beide Präsenzgruppen werden möglichst gleich groß sein, sodass in jedem Zimmer der 
Mindestabstand zwischen den Tischen gewahrt bleiben kann! Die Klassenlehrer informieren die 
Kinder, zu welcher Gruppe sie gehören und wann sie anwesend sein müssen. Der Stunden- und 
Raumplan für die erste Woche  wird für jede Klasse vom Klassenlehrer verschickt. 
Da wir auf möglichst wenig Kontakte unter den Schülerinnen und Schülern achten müssen, haben wir 
uns für eine zweigleisige Planung entschieden: 
Morgens findet der Unterricht für die zehnten Klassen statt und nachmittags für die neunten Klassen. 
Außerdem wird es unterschiedliche Unterrichtsanfänge geben. Näheres können Sie den beigefügten 
Stundenplänen entnehmen.  
Da auch von den Lehrer*innen einige zur Risikogruppe gehören und deshalb keinen 
Präsenzunterricht halten können, gibt es unter Umständen in manchen Fächern andere 
Fachlehrer*innen als gewohnt. Dies geschieht aber in enger Absprache unter den Kollegen. 
Folgende Lehrerverteilung ist geplant: 
10er       9er 
10a: El /D, Om /E, Dh /M    9a: Ab /D, Ca /E, Hl /M+Klassenlehrer 
10b: Ni /D, Hi /E, Ve/ M    9b:  Pz /D, Om/ E, My /M 
10c: Fs /D, Kf / E, Mü /M    9c:  We /D,  So /E+Kl, Os /M 
10d: Gr /D, Mt /E, M /Ga    9g: Ab /D, Ab /E, Vr /M + Klassenlehrerin 
 

In den zehnten Klassen findet bis zur Prüfung nur Prüfungsvorbereitung statt: Mathematik 
(8h/Woche), Deutsch und Englisch (je 4h/Woche). 
In den neunten Klassen umfasst der  Präsenzunterricht  die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik. 
Die anderen Fächer pausieren in dieser ersten Woche. In Klasse 9 muss bis zu den Pfingstferien auch 
die Klassenlehrerfunktion teilweise durch Kollegen wahrgenommen werden. 
Verkehrsmittel 
Wir bitten die Kinder, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen und den Bus zu 
vermeiden. 
Risikogruppen 
Schüler, die einer Risikogruppe angehören und trotzdem in die Schule kommen, bringen ein 
formloses Schreiben der Eltern mit, dass diese damit einverstanden sind. 
Die Schüler, die nicht in die Schule kommen, werden wenn möglich über Microsoft Teams dem 
Präsenzunterricht zugeschaltet. Wenn das nicht möglich ist,  werden sie von Mitschülern mit 
Aufgaben versorgt (ähnlich wie seither bei Krankheit). 



 
Abschlussprüfung Kl. 9G und  Kl. 10    
Allgemein: Für die Organisation der Prüfung warten wir noch auf die Anweisungen des 
Kultusministeriums.  
Terminwahl: Schüler*innen können ohne Begründung den ersten Nachtermin wählen, Sie als Eltern 
müssen das schriftlich bis spätestens Freitag, 08.05.2020 bei der Schulleitung bekanntgeben. Die 
Wahrnehmung des Nachtermins gilt dann für alle 3 Fächer. Es macht aber Sinn, wenn irgend möglich, 
den ersten Termin wahrzunehmen, da im Anschluss daran keine weitere Prüfungsvorbereitung mehr 
stattfindet. 
FIP und GFS 
Schüler können freiwillig noch die FiP machen. In diesem Fall ist mit dem Fachlehrer Kontakt 
aufzunehmen. Eine Vorbereitung in der Schule ist leider nicht möglich. (Verordnung des 
Ministeriums).  
GFS : Für Klasse 8 und 9:  Bitte Kontakt mit dem jeweiligen Fachlehrer aufnehmen. 
Umsetzung der Hygiene-Maßnahmen - Toilettenaufsicht und Krisenmanagement 
Die Kinder kommen morgens einzeln durch den im Stundenplan zugewiesenen Eingang ins Haus und 
gehen auf dem direkten Weg in ihren Raum. In der gesamten Schule herrscht „Rechtsverkehr“. D.h. 
die Kinder gehen immer auf der rechten Seite des Flures, so ist der Abstand dazwischen 
gewährleistet. An neuralgischen Stellen (Eingang vor dem Haus, Toiletten, Sekretariat…) sind 
Abstandsmarkierungen angebracht, an die sich die Kinder halten müssen. 
Wir empfehlen dringend außerhalb des Klassenzimmers eine Alltagsmaske zu tragen, trotzdem muss 
überall der Mindestabstand eingehalten werden. Im Klassenzimmer bleiben die Kinder an ihrem 
Tisch und der Lehrer am Pult, deshalb können dort die Masken abgesetzt werden. Wer möchte, darf 
sie aber selbstverständlich auch auflassen. Jeder Schüler bekommt von der Stadt Winnenden zwei 
Masken. Vielen Dank an die Stadt für die großzügige Regelung. 
Frau Duck, Herr Pethö, Frau Klöpfer und Frau Dippon sind in der kommenden Zeit die 
Ansprechpartner für Notfälle. Sie sind im Haus präsent (täglich von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
14:30 Uhr bis 16:45 Uhr) und können vom unterrichtenden Lehrer bei Notfällen jeweils direkt auf 
ihrem Handy angerufen werden. Sie gehen außerdem regelmäßig durchs Haus, kontrollieren vor den 
Toiletten und in anderen Bereichen den Abstand.  
Die Kinder verlassen nach Unterrichtsschluss einzeln und mit Abstand das Zimmer. 
Sämtliche genutzten Räume der Schule werden jeden Abend gereinigt und desinfiziert, sodass 
morgendliches Händewaschen in der Schule unter Anleitung einer Lehrkraft genügt. Wir haben für 
Notfälle aber auch Desinfektionsmittel vorrätig. 
Alle Fachräume sowie die Aula und der obere hintere Flur sind ab sofort  bis auf weiteres gesperrt, 
damit der Aufwand des täglichen Desinfizierens ein wenig eingeschränkt werden kann. 
Alle weiteren Informationen zu dieser Rubrik finden Sie im angehängten Schülerbrief vom 
23.04.2020. 
 
Homeschooling für Klasse 5-8 bzw. Klasse 9 
Bis Pfingsten „fahren“ wir zweigleisig: „Emails“ und „Teams“. Sollten die Kinder Schwierigkeiten mit 
der Installation oder Anwendung von Teams haben, können sie sich per Email an Herrn Ortner 
(ortner@gsr-winnenden.de)  unter kurzer Beschreibung des Problems und mit Angabe ihrer 
Telefonnummer melden, er ruft sie dann zurück („Telefonseelsorge“). 
Es gibt Regeln für die Nutzung der Online-Angebote durch Schüler*innen, die sie von den Lehrern 
erhalten. Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Eltern auf keinen Fall am Unterricht 
teilnehmen dürfen. Der Unterricht darf weder gefilmt noch anderweitig mitgeschnitten werden. 
 
Wir wünschen uns allen einen guten Start am Montag und grüßen Sie herzlich 
 

S. Klass    Chr. Rückl 
Schulleiterin   stellv. Schulleiterin 



 
Schülerbrief vom 23.04.2020 

 
Liebe Neuner und liebe Zehner, 
 
hier folgt der zweite Brief nur für Euch. Wie Ihr ja wisst, beginnt für Euch der Unterricht am 04. Mai 
wieder in der Schule und wir freuen uns riesig auf Euch. Ich glaube, vielen von Euch geht es genauso.  
 
 
Für unseren gemeinsamen Wiederbeginn, bekommt Ihr heute nähere Informationen: 
 

1. Wir werden jede Klasse in 2 Gruppen einteilen. Das passiert alphabetisch nach der 
Klassenliste. Jede Gruppe bekommt ein eigenes Zimmer nur für sich und jeder seinen speziell 
gekennzeichneten Platz. Die 9G-Schüler bilden eine eigene Gruppe. 

2. Es wird keine offiziellen Pausen geben, jede Gruppe macht Pause mit dem entsprechenden 
Lehrer im Klassenzimmer. Ihr müsst also Getränk und Vesper mitbringen! 

3. Ihr solltet dringend im Schulhaus alle eine Alltagsmaske tragen und den Mindestabstand von 
1,5 Metern einhalten. Wir bitten Euch, Euch daran zu halten und so Verantwortung für Euch 
selbst und Eure Mitschüler zu übernehmen, so wie es unsere Grundregeln und unsere 6 
Geheimnisse einer guten Gemeinschaft, die in jedem Klassenzimmer aushängen, vorgeben. 
Jeder von Euch kann so zeigen, dass wir aufeinander achten. 

4. Solltet Ihr zu einer Risikogruppe gehören, meldet dies bitte unbedingt sofort Eurem 
Klassenlehrer, denn dann dürft Ihr nicht in die Schule kommen und wir müssen uns für Euch 
eine andere Lösung überlegen. 

5. Solltet Ihr Euch morgens schon krank fühlen oder Krankheitssymptome haben, bleibt bitte 
zuhause und telefoniert mit uns. 

6. Wenn Ihr Heuschnupfen oder Ähnliches habt, sagt bitte vor dem Unterricht beim Lehrer 
Bescheid, damit nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen.  

7. Achten müssen wir natürlich auch auf die Gesundheit unserer Sekretärinnen, bitte geht 
deshalb nur noch in absoluten Notfällen ins Sekretariat und auch wenn Ihr krank seid und 
nach Hause müsst, regelt Ihr das nicht mit dem Sekretariat, sondern mit dem Lehrer. Wenn 
Ihr Anliegen an das Sekretariat habt, werft diese bitte schriftlich im Postfach vor meinem 
Büro ein.  Zum Abholen werden wir einen Tisch vor das Sekretariat stellen, wo alles bereit 
liegt. 
Das Krankenzimmer bleibt geschlossen.  

8. Vor den Toiletten werden wir Abstandsmarkierungen anbringen, erst wenn jemand 
herauskommt, darf der nächste den Raum betreten. Es sollten nie mehr als zwei Schüler 
gleichzeitig im Raum sein. 

9. Alle Räume, in denen Unterricht stattfindet, bleiben geöffnet, auch während des Unterrichts, 
so muss niemand eine Türklinke anfassen. 

10. Genauere Informationen zur Prüfung selbst, folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
 

Für die Zehner: 
 

Am Montag in der ersten Woche finden nur 3 Stunden beim Klassenlehrer statt. Dieser wird 
Euch nochmals mit allen Regeln vertraut machen, unter anderem z.B. den Umgang mit den 
Masken, das Händewaschen usw. erklären. Anschließend geht Ihr wieder nach Hause. 
 
Ihr werdet an vier Tagen zeitversetzt je vier Stunden an der Schule sein jeden Tag 2 Stunden 
Mathe und zwei und zwei Stunden Englisch oder Deutsch. Wir sehen in Mathematik den 



größten Bedarf für Erklärungen und Übungen, in Deutsch und Englisch seid Ihr, nach Aussage 
Eurer Lehrer*innen schon ziemlich fit. Die genauen Regelungen teilen wir Euch im Laufe der 
nächsten Woche mit. Ihr bekommt außerdem ausreichend Aufgaben zum Üben für Zuhause. 

 
Für die Neuner : 
 

Auch für Euch finden die ersten Stunden beim Klassenlehrer statt. Des Weiteren bekommt Ihr 
Unterricht in den Fächern M, E, D am Nachmittag. Auch für Euch folgt im Laufe der nächsten 
Woche, der genaue Plan. 

 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
S. Klass     Chr. Rückl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


