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Brief zum Schuljahresanfang 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie alle schöne und erholsame Ferien hatten! Nächste Woche geht es nun endlich wieder los 
und wir sind sehr gespannt, was das neue Schuljahr alles mit sich bringt. Auch die kommenden Monate 
stehen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die wieder einige Neuerungen in unserem Schulalltag 
notwendig macht.  
 
Unterrichtsbeginn: 
Für die Grundschule beginnt der Unterricht am Montag, den 14.9. um 8.15 Uhr. Für die Klassen 6-9 beginnt 
dieser wie gewohnt um 7.30 Uhr. Unsere neuen Fünftklässler begrüßen wir ebenfalls um 8.15 Uhr. Die 
Mittagsschule entfällt an diesem Tag. Sollten Sie eine Betreuung benötigen und diese nicht bereits 
gemeldet haben, bitten wir dies über Schoolfox an Frau Rocks nachzuholen. Ab Dienstag, der 15.9. findet 
dann Unterricht nach Stundenplan statt. 
 
Stundenpläne und Unterrichtszeiten 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stundenpläne für Ihre Kinder. Wir haben versucht, diese so normal 
wie möglich zu gestalten. Für die Grundschule gelten wieder die üblichen Unterrichtszeiten. Die 
Werkrealschule hat in diesem Schuljahr um 9.45 Uhr und 11.30 Uhr Pause. Unterrichtsanfang und – ende 
bleiben unverändert. 
 
Einschulungsfeier 
Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, den 17.9. statt. Die Eltern der Klasse 1 haben alle Details hierzu 
bereits erhalten. 
 
Schuljahresanfangsgottesdienst 
Der Schuljahresanfangsgottesdienst findet wie immer am Mittwoch, den 16.9. getrennt nach Grund- und 
Werkrealschule statt. Leider müssen wir den Gottesdienst dieses Schuljahr ohne Eltern feiern. Wir bitten 
hierfür um Verständnis. 
 
Pausenverkauf 
Der Bäcker wird dieses Schuljahr nur zur Pause der Werkrealschule kommen. Wir bitten daher die Eltern der 
Grundschüler den Kindern ein geeignetes Vesper mitzugeben.  
 
Mensa 
Der Mensabetrieb startet erst in der zweiten Woche, also ab Montag, den 21.9. Die Essensbestellung läuft 
nur noch digital über das neue Buchungssystem. Bitte melden Sie sich dort schnellst möglich an und machen 
sich mit dem System vertraut. Den entsprechenden Brief und alle weiteren Details haben Sie bereits per 



Schoolfox erhalten. Sie finden diese Informationen zusätzlich auf der Homepage. Bestellungen auf anderem 
Wege können nicht angenommen werden! 
 
Ganztag 
Anmeldungen für den Ganztag sind schnellstmöglich nachzureichen. Die Wahl der AGs findet in der zweiten 
Schulwoche statt. 
 
Betreuung für die Klassen 5 und 6 
Aufgrund der Corona-Verordnung können wir für die Klassen 5 und 6 in diesem Schuljahr nur eine 
Betreuung bis 14.30 Uhr anbieten (inkl. Hausaufgabenbetreuung). Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf über 
Schoolfox mit einem formlosen Schreiben bei der Klassenlehrkraft an. Wir hätten Ihnen gerne wie gewohnt 
eine Betreuung bis 16.00 Uhr angeboten, die Corona-Verordnung lässt eine Mischung von Grund- und 
Werkrealschule aber leider nicht zu. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Gesundheitsbestätigung 
Beiliegende Gesundheitsbestätigung muss zwingend am ersten Schultag ausgefüllt und unterschrieben 
vorliegen. Kinder ohne entsprechende Bestätigung werden nach Hause geschickt.  
 
Wichtige Hygieneregeln 

• Es gilt für alle am Schulleben Beteiligten eine Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers.  

• In den Pausen können die Masken abgenommen werden, sobald die Grundschulkinder den 
zugeteilten Pausenbereich erreicht haben. 

• Für die Werkrealschüler gilt auch in den Pausen eine Maskenpflicht. 

• Kinder, die ohne Maske in die Schule kommen, werden nach Hause geschickt oder können gegen 
eine Gebühr von 1€ eine Maske im Rektorat erwerben. Verstöße gegen die Maskenpflicht können 
in der Werkrealschule zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen führen. 

• Es gilt die Hust- und Niesetikette. 

• Vor dem Sportunterricht, dem Betreten der Betreuung und der Mensa sind die Hände gründlich zu 
waschen bzw. zu desinfizieren.  

• Der Aufenthalt auf den Gängen und in anderen Klassenzimmern ist strengstens untersagt. Bei 
Unterrichtsbeginn- und ende sowie bei Pausenbeginn und -ende ist der direkte Weg ins 
Klassenzimmer bzw. auf den Pausenhof zu nehmen.  

• Die Maskenpflicht gilt auch an den Bushaltestellen. 

• Kinder mit Symptomen, Kontakt zu einem Infizierten oder nach Rückkehr aus einem Risikogebiet 
dürfen nicht am Unterricht teilnehmen! 

• Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan, den Sie ebenfalls per Schoolfox 
erhalten. 

 
Digitale Ausstattung 
Gerade wird in der Schule fleißig gewerkelt, sodass wir spätestens im Oktober flächendeckend 
Wlan anbieten können. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms haben wir für die Schule 
iPads angeschafft, die ebenfalls bis Ende September geliefert werden sollen. Hier besteht in 
begründeten Fällen auch die Möglichkeit, ein iPad auszuleihen, sollten einzelne Klassen oder die 
komplette Schule geschlossen werden. Diese können dann für den Fall des Homeschoolings an die 
Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden.  
 
Klassenpflegschaftsabende 
Die Klassenlehrkräfte werden Sie zeitnah zu den Klassenpflegschaftsabenden einladen. Ein 
gemeinsamer Beginn ist leider nicht möglich. Alle Klassenpflegschaftsabende finden aufgrund des 
Abstandsgebotes im Musiksaal statt. Auch hier gilt die Maskenpflicht, bis Sie an Ihrem Platz sitzen.  



Leistungsmessung 
Sollte es nochmals zu Phasen im Homeschooling kommen, werden ab diesem Schuljahr auch hier 
Leistungsmessungen vorgenommen. Alle weiteren Details erhalten Sie an den 
Klassenpflegschaftsabenden. 
 
Konsolidierungsphase zu Beginn des Schuljahres 
Zu Schuljahresbeginn wird in allen Klassen der Lernstand hinterfragt und ggf. Inhalte wiederholt 
oder einzelne Schülerinnen und Schüler gefördert. In der Grundschule setzen wir hier verstärkt auf 
Förderstunden, um Rückstände aufzuholen.  
 
Krankmeldungen 
Bitte melden Sie Ihre Kinder nur noch über Schoolfox und der entsprechenden Funktion krank und 
denken Sie daran, auch Frau Rocks für den Ganztag als Empfänger zu wählen (Anleitung folgt noch). 
 
Personelle Veränderungen 
Im neuen Schuljahr dürfen wir zwei neue Lehrkräfte an unserer Schule begrüßen. Wir wünschen 
Frau Schulz und Herrn Hudelmaier alles Gute und freuen uns auf die Zusammenarbeit! Auch im 
Ganztag gab es turnusgemäß (AJ und FSJ) personelle Veränderungen. Die neue Kolleginnen stellen 
sich Ihnen in einem separaten Schreiben vor.  
 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und hoffen, dass wir dieses so normal wie möglich 
durchführen können. 
 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße 
 
Jan Hofelich   Barbara Koch 
Rektor    Konrektorin 


