Liebe Eltern,

Winnenden, 10.09.2020

das neue Schuljahr beginnt am Montag, 14.09.2020 und wir begrüßen Sie mit diesem Elternbrief ganz
herzlich.
Wir beginnen wieder mit allen Schülerinnen und Schülern und freuen uns sehr, alle wiederzusehen.
Damit dieser Start und das neue Schuljahr möglichst reibungslos gelingen kann, gibt es verschiedene
Vorgaben, über die wir Sie informieren möchten:
Wir beginnen am Montag, 14.09.2020 um 8:30 Uhr An diesem ersten Schultag findet nur Unterricht
beim/bei der Klassenlehrer*in statt. Der Unterricht endet um 11:55 Uhr. Am zweiten Schultag gibt es
Unterricht nur in den Hauptfächern (D, E, M). Die Kinder warten vor Unterrichtsbeginn klassenweise auf
den gekennzeichneten Flächen vor dem Schulhaus und werden von den Klassenlehrer*innen abgeholt.
Wir haben in diesem Schuljahr keine Lehrerräume, sondern wieder Klassenzimmer, da dies die
Umsetzung des Hygienekonzepts (jeder hat seinen festen Platz, die Kinder begegnen sich relativ wenig in
den Fluren…) erleichtert. Sobald es wieder möglich ist, werden wir aber zum Lehrerraumprinzip
zurückkehren.
Bitte geben Sie Ihren Kindern am ersten Tag die ausgefüllte Gesundheitsbestätigung mit, die Sie
aktualisiert im Anhang dieses Briefes nochmals finden oder auf der Homepage herunterladen können.
Sollten Sie bereits von den Elternbeiräten eine solche Bestätigung erhalten haben, werfen Sie diese bitte
weg, sie war vom KM fehlerhaft ausgegeben worden.
Für das weitere Schuljahr ist Folgendes wichtig:
Wir haben für den Unterrichtsbeginn am Vormittag keine versetzten Zeiten eingeplant, da die Kinder
zum Großteil ja sowieso zur gleichen Zeit mit dem Bus kommen. Es erschien unmöglich, hier versetzte
Zeiten einzuplanen. Deshalb bitten wir Sie, Ihre Kinder an die Abstände auf dem gesamten Schulgelände
zu erinnern und sie zu ermahnen, diese einzuhalten. Außerdem muss auf dem gesamten Schulgelände,
auch auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden. An den Zugängen zum
Schulhof werden am Angfang jeweils Kolleg*innen zur Aufsicht stehen. Die Kinder betreten das Gebäude
durch 3 verschiedene Eingänge, je nachdem, wo sich ihr Klassenzimmer befindet. Den jeweiligen
Eingang vor dem Unterrichtsbeginn und nach den Pausen können Sie der beigefügten Liste entnehmen.
Im Wartebereich stellen sie sich zu den anderen Kindern ihrer Klasse. Sie werden dort von den
Lehrer*innen abgeholt.
In allen Klassenzimmern haben wir inzwischen Desinfektionsmittelspender direkt neben der Tür
angebracht, sodass die Kinder sich immer beim Betreten des Klassenzimmers die Hände desinfizieren
können und auch müssen. Anschließend setzt sich jede/r auf den für ihn vorgesehenen Platz. Dort kann
dann die MNB abgenommen werden. Selbstverständlich darf die MNB auch im Klassenzimmer getragen
werden, ansonsten sind die Abstandregelungen zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen im
Klassenzimmer aufgehoben.
Die Unterrichtszeiten bleiben wie seither, die großen Pausen können auf dem unteren Hof verbracht
werden (jede Klasse hat einen eigenen Bereich). Bei einem Raumwechsel nach der großen Pause
nehmen die Kinder ihr Material mit in die Pause. In den ersten drei Wochen begleitet die Lehrkraft der
vorhergehenden Stunde die Klasse auf den Hof und verbringt die Pause mit der Klasse in dem ihr
zugewiesenen Bereich. Es gibt bis auf Weiteres keinen Pausenbäcker, bitte geben Sie Ihren Kindern
deshalb ein (möglichst gesundes) Vesper mit.

Im Anschluss an die „Wochen des Einübens“ gehen die Klassen selbstständig in ihren Pausenbereich
und halten sich dort auf. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass sie sich nur im festgelegten Bereich
aufhalten dürfen und die MNB immer getragen werden muss (außer zum Vespern mit Abstand)! Jedes
Kind übernimmt so Verantwortung für alle anderen am Schuleben Beteiligten!
Den Stundenplan erhalten die Kinder am Montag, 14.09.2020 vom/von der Klassenlehrer*in. Fächer, die
in diesem Plan mit + gekennzeichnet sind, finden nachmittags online Zuhause statt. Es besteht
Anwesenheitspflicht wie im Präsenzunterricht. Bitte kümmern Sie sich darum, dass die Kinder
entsprechend ausgestattet sind (Laptop mit Kamera und Mikrofon). Sollten Sie damit Probleme haben,
melden Sie sich bitte in der Schule. In der ersten Woche findet nur der Online-Nachmittagsunterricht
statt, der Nachmittagsunterricht mit Präsenz in der Schule beginnt in der 2. Woche.
Wir möchten Sie außerdem über die folgenden wichtigen Neuigkeiten informieren:
Folgende Kolleg*innen sind nicht mehr im Team: Frau Weinschenk, Frau Sonntag, Frau Baumeister, Frau
Graef, Frau Heineke, Frau Dippon, Frau Degenhardt und Frau Herzeg.
Wir wünschen allen alles Gute.
Neu im Team sind Frau Schiller mit den Fächern Wirtschaft, D und E, Herr Menrad mit den Fächern M,
Ch, IT und Te und Herr Arno Weiss mit den Fächern E, BK, Frau Schmid mit dem Fach Ph sowie die
Lehramtsanwärterin Frau Stöckle mit den Fächern D, G, EK. Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr,
dass sie da sind und wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr! Unser Lehramtsanwärter Herr
Griesbach mit Te, G und Ch übernimmt in diesem Schuljahr eigenverantwortlichen Unterricht und Frau
Achterberg mit den Fächern M und Mu kommt aus der Elternzeit zurück.
Im ersten Halbjahr sind sämtliche mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen verboten, eintägige
Ausflüge oder Lerngänge sind jedoch erlaubt. Unter anderem aus diesem Grund wird es in diesem
Schuljahr keine Zeitfenster-Woche geben, sie wird ersetzt durch eine "normale" Unterrichtswoche.
Machen Sie den Kindern nochmals deutlich, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten, damit
Unterricht für alle möglich ist!
Der Terminkalender wird derzeit noch aktualisiert.
Selbstverständlich werden Sie auch in diesem Schuljahr regelmäßig durch Elternbriefe auf dem
Laufenden gehalten. Wie bisher erhalten Sie diese in elektronischer Form von den
Elternvertreter*innen.
Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21 ohne
größere Zwischenfälle und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Sabine Klass
Schulleiterin

Christiane Rückl
stellv. Schulleiterin

