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Herrischried, 11.09.2020

Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler

Das neue Schuljahr hat angefangen, dazu begrüße ich alle ganz herzlich und hoffe Sie
konnten sich in den Ferien gut erholen. Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und
Schüler unserer Schule am Montag, dem 14.09.20 um 8.00 Uhr. Die Klassen 6a, 6b, 9a und
10 haben ihre Klassenzimmer im roten Flur ganz oben, die Klassen 5a, 5b, 8a und 8b haben
ihre Klassenzimmer im grünen Flur, die Klassen 7a,7b, 9b und 9c sind im blauen Flur
untergebracht, die SuS dieser Klassen benutzen bitte die hintere Türe als Ein- und Ausgang.
Die Klassenbezeichnungen sind an den Türen angebracht. Schülerinnen und Schüler die
wissen, in welcher Klasse sie sind, müssen sich direkt in ihre Klassenzimmer begeben.
Zusätzlich habe ich viele Informationen, die ich auf diesem Weg an Sie weiter geben möchte.
-

Obwohl wir einige Neuzugänge haben, sind wir im Moment noch schlecht mit
Lehrerstunden versorgt. Neu in unserem Team begrüßen dürfen wir bisher Herrn
Lohner, Herrn Naumann und Frau Reinhard. Weitere Vorstellungsgespräche laufen,
so dass wir hoffen, in den ersten Wochen noch andere Lehrkräfte einstellen zu
können. Im Moment können wir nur den Pflichtunterricht abdecken.

-

Wir haben coronabedingt Zeitpläne für die verschiedenen Klassenstufen erstellt. Aus
diesen Plänen können Sie entnehmen, welche Klassenstufen bzw. Klassen zu welchen
Zeiten Unterricht haben. Die Klassenstufen haben gestaffelt Pause, und gehen
gestaffelt in die Mensa. Ziel ist es, dass die Klassen möglichst unter sich bleiben. Auch
das Mittagessen ist so koordiniert, dass immer nur die Klasse als eine Gruppe
zusammen beim Essen zusammen ist. Durch diesen gestaffelten Ablauf ist es nicht
möglich, alle Klassen im Mittagsband zu versorgen. Dies ist ein Grund dafür, dass Ihre
Kinder statt drei Nachmittagen in der Woche, nur an zwei Nachmittagen Unterricht
haben.

-

Beim Mittagessen gehen alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse in der für sie
zugewiesenen Zeit, in den zugewiesenen Raum, egal ob sie am Mensaessen
teilnehmen oder nicht. Hier stehen ihnen zwanzig Minuten zum Essen zur Verfügung,
die anderen zwanzig Minuten verbringt die Klasse gemeinsam auf dem Hof.

-

Im Schulhaus, in den gemeinsamen Pausen und auf den Toilettengängen müssen die
Schülerinnen und Schüler einen Mundschutz tragen, während des Unterrichts darf
der Mundschutz abgenommen werden. Da unser Schulhaus klein und die Gänge eng
sind, muss ich darauf bestehen, dass immer dann, wenn die SuS mit anderen Klassen
in Kontakt kommen, diese Vorsichtsmaßnahme unbedingt eingehalten werden muss.

-

Wir haben uns dazu entschieden im neuen Schuljahr mit einer digitalen
Lernumgebung zu arbeiten. Diese Lernplattform heißt Diler und ist schon seit acht
Jahren erprobt. Entwickelt wurde sie von der Allemannenschule Wutöschingen. Sie
bietet die Möglichkeit Lernpakete direkt an die SuS zu schicken, direkt mit jedem
einzelen Schüler kommunizieren zu können, mit jedem einzelnen Elternteil in Kontakt
zu kommen und Videokonferenzen abhalten zu können. Die Schulleitung kann so
Briefe an alle Eltern schicken und Sie können als Eltern langfristig zu jedem Zeitpunkt
erfahren an welchen Unterrichtsinhalten Ihre Kinder arbeiten. Das alles bietet Diler
unabhängig von den bekannten Programmen, so dass alle Informationen nochmals
besonders geschützt sind. Eine Vorstellung des Programms ist bereits erfolgt, am
Montag, dem 21.09.20 erfolgt am Nachmittag, eine mehrstündige Schulung der
Lehrkräfte, so dass wir bald schrittweise mit dieser Lernplattform starten können. Die
Information an die Eltern und SuS folgt dann in den nächsten Wochen. Bei der
Gemeinde bedanken wir uns dafür, dass sie die Nutzung dieser Lernplattform
möglich macht.

-

Über den Digitalpakt wird die Schule circa 40 Tablets anschaffen. Diese können in
dem Fall, dass es wieder zu einem Wechselbetrieb in den Schulen kommen sollte,
von den Eltern, die keinen PC für ihre Kinder zu Hause haben, ausgeliehen werden.
Jeder unserer SuS soll in Zukunft die Möglichkeit bekommen, auch zu Hause digital
arbeiten zu können.

-

Im Anhang finden Sie eine Gesundheitserklärung, die Ihre Kinder bitte unbedingt bis
Dienstag, von Ihnen unterschrieben, in der Schule abgeben müssen. Ohne diese
Erklärung dürfen wir Ihre Kinder nicht beschulen. Es wäre natürlich wünschenswert,
dass diese Erklärung bereits ab Montag von allen SuS vorliegt.

Sie sehen es hat sich in den vergangenen Wochen viel bewegt. Ich bitte Sie um Verständnis,
wenn es durch Lehrerneuzugänge in den ersten Wochen eventuell zu
Stundenplanänderungen kommt. In der ersten Schulwoche findet kein Mittagunterricht
statt. Wir starten mit dem Ganztagsangebot am 22.09.20, bis dahin findet der Unterricht am
Vormittag bereits nach Plan statt.
Auch weiterhin wird uns die Pandemie und die Ungewissheit begleiten. Ich bitte uns alle
Nachsicht miteinander zu haben und mit Problemen und Fragen offen umzugehen. Nur so
können wir einer vielleicht aufkommenden Unzufriedenheit oder Angst begegnen.

Herzliche Grüße

M. Husemann

