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Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern, 
 
 
am Donnerstag, den 30.07.2020 begannen die Sommerferien und 
sicher genießen alle die erholsame Zeit.  
Das zweite Schulhalbjahr war sehr turbulent und die überwiegende Anzahl der 
Schüler/-innen haben in den letzten Wochen sehr intensiv und motiviert 
mitgearbeitet – ein großes Lob dafür. 
Wir haben das Gefühl, dass die Schüler/-innen gut ins neue Schuljahr starten 
können! 
 
Für den letzten Schultag, Mittwoch, den 29.07.2020 galt der aktuelle Stundenplan 
weiterhin in jeder Klasse. Derselbe Stundenplan gilt auch für den ersten Schultag, 
Montag, den 14.09.2020 nach den Sommerferien.  
Am letzten Schultag, Mittwoch, den 29.07.2020 bekamen alle Schüler/-innen die 
Zeugnisse.  
Alle Grundschüler/-innen können nach den Sommerferien den Grundschulplaner 
mit Hausaufgabenheft (inklusive Lesezeichen- Lineale) des Bildungszentrums 
Gerstetter Alb bei den Klassenlehrern/-innen kaufen.  
 
Auch im nächsten Schuljahr 2020/2021 werden noch verschiedene Vorgaben 
eingehalten werden müssen. 
 
Die Klassen sollen wieder ohne Abstandsregeln gemeinsam unterrichtet werden. 
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sollen aber Abstandsregeln 
zwischen den Klassen gelten. Dafür gibt es noch keine konkreten Vorgaben aus 
dem Kultusministerium. Wir werden euch/ Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres 
die aktuellen Bestimmungen mitteilen. 
Die Ganztagesbetreuung darf nur in Klassenstufen stattfinden, sodass die Schüler/-
innen das ganze Schuljahr über verschiedene Arbeitsgemeinschaften in der 
konstant bleibenden Klassenstufe durchlaufen. 
Näheres darüber erfahrt Ihr/ erfahren Sie dann am Schuljahresanfang.  
 
 
 



 

 

 
 
Die vom Kultusministerium angekündigten Lernbrücken in den Sommerferien 
können nur bedingt bei uns angeboten werden. Vielerorts können sie gar nicht 
stattfinden. Es steht nicht ausreichend Personal für alle Fächer zur Verfügung. Vom 
31.08. – 11.09. 2020 werden wir Schüler/-innen mit dem Förderbedarf Deutsch 
einen Zusatzunterricht anbieten. Die Eltern der dafür vorgesehenen Schüler/-innen 
werden direkt von uns angeschrieben.  
 
Bisher gilt, dass Schüler/-innen weiterhin von ihren Eltern entschuldigt werden 
können, wenn sie am Präsenzunterricht nicht teilnehmen sollen. Das gilt z.B. für 
Schüler/-innen, die einer Risikogruppe angehören oder im selben Haushalt leben 
mit einer Person, die einer Risikogruppe angehört. Bitte teilen Sie uns das zu Beginn 
des Schuljahres erneut schriftlich mit. Die betroffenen Schüler/innen sollen dann 
weiterhin über den Fernunterricht versorgt werden.  
 
Falls es im neuen Schuljahr Fernlernunterricht geben muss, soll sichergestellt sein, 
dass alle Schüler/-innen daran teilnehmen können. Eine Umfrage dazu wurde den 
Schüler/-innen letzte Woche ausgeteilt. Es war wichtig, dass sich möglichst viele 
daran beteiligten. Sicher werden wir in diesem Fall für die Grundschule wieder ein 
Konzept für den Fernlernunterricht entwickeln. 
 
Schüler/-innen, die Krankheitssymptome aufweisen (z.B. Halsweh, Husten, erhöhte 
Temperatur, Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns) dürfen nicht in die 
Schule kommen. Dies gilt auch für Schüler/-innen, die in Kontakt zu einer infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 
noch nicht 14 Tage vergangen sind. Dies soll zu Schuljahresbeginn noch schriftlich 
abgefragt werden. Die Formulare hierfür liegen uns noch nicht vor. Wir werden sie 
dann, sobald sie vorhanden sind, über die Klassenlehrerinnen versenden.  
 
Den neuen Stundenplan bekommen alle Schüler/-innen am ersten Schultag nach 
den Sommerferien.     
 
Bitte verfolgt/en Sie gegen Ende der Ferien unbedingt das aktuelle 
Tagesgeschehen und unsere Informationen über die Homepage unserer Schule.                                                                                               
 
Wir wünschen allen Familien erholsame Ferien und Gesundheit bis zum 
Wiedersehen in der Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Renate Fröhlich 
Konrektorin 



 

 

 


