
  
 
 
 
      
                   Winnenden, im Juli 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
heute folgt der vorerst letzte Elternbrief in diesem so seltsamen Schuljahrmit einigen wichtigen 
Informationen zum Schuljahresende und zum Beginn des neuen Schuljahres: 
Für die letzten 3 Schultage ist folgende Planung vorgesehen: 
 
1.Die Bücherabgabe erfolgt an folgenden Tagen: 
Kl. 6a am Donnerstag, 23.07.2020,  
Kl. 6b, 6c, alle 7er und alle 9er am Freitag, 24.07.2020, 
alle 5er und alle 8er am Montag, 27.07.2020. 
Die Kinder haben sich im vorausgehenden Unterricht die Fächer notiert, deren Bücher abgegeben 
werden müssen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese Bücher am  
Abgabetermin vollständig dabei hat und termingerecht abgeben kann! 
2.Die Bücherausgabe fürs nächste Schuljahr erfolgt an folgenden Tagen: 
alle Klassen 5 à Kl. 6 und alle Klassen 8 à Kl. 9 am Montag, 27.07.2020 
alle Klassen 6 à Kl. 7 und alle Klassen 7 à Kl. 9 am Dienstag, 28.07.2020 
Die Klassen 9 àKl. 10 bekommen ihre (nagelneuen!) Bücher – mit Ausnahme des  
Französisch-Buches - erst zu Beginn des neuen Schuljahrs. 
Bitte geben Sie den Kindern eine entsprechend große Tasche o.Ä. mit. 
3. Stundenpläne für Montag, 27.07.2020 und Dienstag, 28.07.2020: 
- Jede Klasse hat nur an einem dieser Tage Unterricht:  

Am Montag, 27.07.2020 kommen 
die Klassen 5 (1. - 3. Std., Beginn 07:30 Uhr),  
die Klassen 8 (4. - 6. Std., Beginn 10:00 Uhr) sowie 
die Klassen 9a und 9b (jeweils 3. – 5. Std., Beginn 09:00 Uhr). 
Am Dienstag, 28.07.2020kommen 
die Klassen 6 (4. - 6. Std., Beginn 10:00 Uhr),  
die Klassen 7 (1. - 3. Std., Beginn 07:30 Uhr) sowie 
die Klasse 9c (3. - 5. Std., Beginn 09:00 Uhr) und  
die VKL (2. - 4. Std., Beginn 08:15 Uhr).  
 

- Jede Klasse hat ein Zeitfenster von maximal 3 Unterrichtsstunden, die beiden Klassengruppen 
kommen zeitgleich und bleiben in ihrem jeweiligen (bisherigen) Raum. 

- Jede Klasse hat ein Lehrerteam, das aus Klassenlehrer*in und einem/einer weiteren in der Klasse 
unterrichtenden Kollegen*in besteht, d. h. für jede Klassengruppe gibt es eine/n Lehrer*in. Da 
die Räume der Klassengruppen jeweils unmittelbar benachbart sind, können die beiden 
Kolleg*innen während der 3 Unterrichtsstunden hin- und herwechseln. 

- Die Klassen 5 und 8 geben an ihrem letzten Schultag (Montag, 27.7.2020) alle Bücher ab. 
- Jede Klasse bekommt an „ihrem“ Tag die neuen Bücher sowie die Zeugnisse. 
- Außerdem müssen bis spätestens an diesem Tag die Schließfächer ausgeräumt sein. 
- Das weitere Programm an diesem Tag bestimmt das jeweilige Lehrerteam. 
- Sollten die Klassen vor Ende ihres Zeitfensters fertig sein, werden wir die Kinder unter 

Umständen auch früher in die Ferien verabschieden.  
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
Am Mittwoch, 29.07.2020 kommen keine Klassen mehr, denn an diesem Tag finden nur noch 
Lehrerkonferenzen statt. 
 
4. Das Lernbrücken-Angebot für Kinder, die in den letzten Wochen schwer erreichbar waren bzw. 
große Defizite haben, hat inzwischen alle betroffenen Schüler*innen schriftlich erreicht und wir 
warten auf die Rückmeldungen. Es dürfen daran nur Kinder teilnehmen, die von den Lehrer*innen 
bestimmt wurden, es ist nicht möglich, dass Sie Ihre Kinder selbst anmelden. 
Wir können Ihnen noch nicht sagen, ob das Angebot komplett an der GSR stattfinden kann oder ob 
die Kinder dazu in eine andere Schule müssen. Aber wir werden es den betroffenen Kindern und 
Eltern rechtzeitig mitteilen. 
 
5. Die Abschlussprüfungen sind sowohl für den Hauptschulabschluss (alle haben bestanden) als auch 
für den Realschulabschluss – hier stehen noch wenige mündliche Prüfungen aus - gut ausgefallen. Die 
Kinder waren trotz Corona sehr gut - oder vielleicht noch besser - vorbereitet. Die Zeugnisausgabe 
erfolgt am 27.07.2020 im Schulhaus. 

 
6. Für das neue Schuljahr ist im Moment Szenario A: „Regelbetrieb unter Pandemie-bedingungen“ 
vorgesehen.Das bedeutet übersetzt, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder ohne Abstand am 
Unterricht teilnehmen, es besteht jedoch eine Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume. 
Sollte dies so möglich sein, könnten wieder alle Fächer wie seither stattfinden. Das wäre uns als 
Schule auf jeden Fall am liebsten.  Allerdings ist diese Planung mit einer Menge Randbedingungen 
verknüpft, von denen wir noch nicht wissen, wie wir sie alle umsetzen sollen, aber wir arbeiten 
daran.  
Sollte Szenario A nicht möglich sein, bedenken wir auch Szenario B, die teilweise Schließung der 
Schulen bzw. wieder eine Kombination aus Präsenzunterricht und Homeschooling. 
Auch Szenario C (kompletter Lockdown) könnte wieder eintreten, das hoffen und glauben wir aber 
nicht. 
Aus dieser Beschreibung können Sie sehen, wie schwierig für uns die Planung für das neue Schuljahr 
ist. Wir werden Sie aber rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs informieren.  
Bitte sehen Sie daher in den Sommerferien von Rückfragen ab.   
Wir werden auch auf jeden Fall daran arbeiten, den Online-Unterricht zu vereinheitlichen und zu 
verbessern. 
Bezüglich der besseren digitalen Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sind wir am Ball, aber es 
gibt noch keine konkreten Neuigkeiten. 
7. Es wird im Schuljahr 20/21 - zumindest im ersten Halbjahr - keine außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen (vor allem Schullandheime etc.) geben. Rechnen Sie aber bitte bereits jetzt damit, 
dass dies auch im zweiten Halbjahr der Fall sein könnte. So wie es im Moment aussieht, wird es auch 
keine Zeitfenster-Woche im Februar geben. Die BORS-Praktika können stattfinden, sofern dies in den 
Betrieben möglich ist. 
 
Hier noch zwei positive Nachrichten:  
 
8. Unser oberer Pausenhof soll nun endlich neu gestaltet werden. Der Baubeginn ist geplant für 
Sommer 2021 (mit Sitztreppe als Verbindung zwischen den Pausenhöfen GSR und GBG. Der Plan ist 
es, einen gemeinsamen Campus mit der Stöckach-GS und  dem GBG zu haben. Dazu werden wir ein 
pädagogisches Konzept erarbeiten. 
9. Unsere Schulsozialarbeitist ab dem nächsten Schuljahr wieder bei 100%: Frau Feuerbacher 
bekommt Unterstützung von Frau Kujas (vorher LGW) mit einer 50%-Stelle. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Das soll's nun an Informationen für Sie gewesen sein, wir danken Ihnen - vor allem auch der 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Kreh - für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, während 
eines nicht einfachen Schuljahres, das wir trotzdem gemeinsam gut gemeistert haben. Ich danke 
allen Lehrerinnen und Lehrern, die einen grandiosen Job gemacht und sich über Gebühr für die 
Schule und die Kinder eingesetzt haben. Ein großes Dankeschön geht auch an das Sekretariat und 
unseren Hausmeister. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen.  
 
Ab jetzt kann es nur noch besser werden! 
 
Wir wünschen Ihnen schöne, erholsame Ferien und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
S. Klass   Chr. Rückl 
Schulleiterin   stv. Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 

 
 


