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Winnenden, den 22.06.2020

Geschwister-Schott-
Realschute Wlnnenden

Liebe Eltern,

leider mussten wir kurzfristig aus organisatorischen Gründen den Stundenplan für die

laufende Woche nochmals ändern. Wir können die Wahlpflichtfächer (AES, Te, F) nun doch

nur online anbieten im Gegensatzzur ursprünglichen Planung. Das tut uns sehr leid, war

aber nicht anders machbar. Ab der woche vom 29.06.2o2o werden wir stattdessen in Klasse

g Geschichte und ab der woche vom 06.07.2020 in Klasse 7 Erdkunde als Präsenzfach

einführen. Eventuell kommen noch Stunden in Religion/Ethik (konfessionsübergreifend)

hinzu, da diese Fächer den Kindern Halt und orientierung geben in der momentanen Zeit

geben können.

lch möchte lhnen kurz erklären, warum es so häufig zu Stundenplanänderungen kommt, die

für sie, aber auch für uns die Planung der außerschulischen Termine so schwierig macht'

Das liegt zum einen daran, dass ständig Neuerungen aus dem Kultusministerium kommen'

die unsere Planungen beeinträchtigen. Diese Neuigkeiten kommen oft sehr kurzfristig und

sind deshalb für uns schwer vorhersehbar und dadurch auch nicht langfristig planbar'

Auch unsere Kolleg*innen sind natürlich von der Pandemie betroffen, z.B. wenn sie jüngere

Kinder haben. Hier ändern sich häufig die KiTa-Öffnungszeiten, sodass eine Anwesenheit in

der Schule nicht immer gleichmäßig möglich ist'

Auch wir können uns oft nur online absprechen, da nicht immer alle Kolleg*innen vor ort

sind. sie können sich vorstellen, dass dies deutlich länger dauert als en kurzes Gespräch im

Schulhaus.
Die planung von Kleingruppen in einzelnen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten erweist sich

häufig als schwierig aufgrund der räumlichen Voraussetzungen'...'

Wir geben uns die illergrcißte Mühe, den Kindern so viel Präsenzunterricht wie möglich

anzubieten, das dürfen Sie mir glauben, ich bitte Sie aber auch um lhr Verständnis dafür'

dass es dabei immer wieder zu Verschiebungen kommt. Letztendlich geht es für jede Klasse

insgesamt um zwei bis drei Wochen Präsenz-Unterricht bis zu den Sommerferien' die wir

noch gemeinsam durchstehen müssen. Sollten Sie tatsächlich dringende Termine geplant

haben, die dann durch den stundenplan "durchkreuzt" werden, melden sie sich bitte beim

Klassenlehrer und entschuldigen sie lhr Kind, so wie es seither auch üblich war' Vielleicht

können Sie diese Termine ja auch in die Online-Unterrichts-Wochen legen, dort ist eine

Planung bestimmt einfacher.

Es ist für uns alle eine schwierige Zeit und die Nerven aller sind angespannt. Nichtsdestotrotz

bin ich sicher, dass wir das gemeinsam durchstehen'

Herzliche Grüße, lhre

Sabine Klass

Wir schaffen das!


