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Sindelfingen, den 26. Mai 2020

Regelungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Pfingstferien

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach dem Beschluss des Kultusministeriums starten wir nach den Pfingstferien weiter durch.
Inzwischen haben die schriftlichen Abschlussprüfungen für unser Realschüler, die die Mittlere
Reife in diesem Schuljahr ablegen bereits in den Fächern Deutsch und Mathematik stattgefunden; im Fach Englisch steht morgen die Prüfung an. Ich bin sehr zuversichtlich, denn bisher hat
alles ausgesprochen gut geklappt und die Schülerinnen und Schüler sind zufrieden.
Im Juni folgen die Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch für die
Absolventen des Hauptschulabschlusses sowie im Anschluss alle weiteren mündlichen Prüfungen.
Wir sind sehr dankbar, dass unsere Lehrkräfte Ihre Kinder nicht nur in den Prüfungsklassen und gruppen so erfolgreich begleitet haben. Es war und ist für uns alle eine große Umstellung und
die Aufgabe anzunehmen und gut zu meistern, bleibt eine Herausforderung für uns alle. Wir
sind uns auch sehr bewusst, dass es für Sie als Eltern alles andere als eine leichte Zeit war, ist
und auch noch sein wird. Vieles müssen Sie unter einen Hut bringen und einige von Ihnen fühlen
sich nicht zu Unrecht als Hilfslehrerinnen und Hilfslehrer Ihrer Kinder. Die Situation bedingt diesen Wandel, den wir nur gemeinsam meistern können, indem wir miteinander zum Wohle Ihrer
Kinder arbeiten, wir von der Schule aus und Sie von zu Hause aus, quasi als Hauslehrerin oder
Hauslehrer. Wir danken hier ausdrücklich für Ihre Unterstützung, Ihre Anregungen, Rückmeldungen und auch Kritik, wenn etwas nicht so gut lief wie beabsichtigt. Es ist für uns alle neu,
aufregend und auch Nerven aufreibend. Wir versprechen Ihnen, dass wir von schulischer Seite
unser Bestes geben, damit das Schuljahr gut zu Ende gebracht werden kann. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Michaela Graber-Hans
und Frau Daniyela Islek, die für die Eltern als Ansprechpartnerinnen ebenfalls zur Verfügung stehen und mithelfen, Fragen zu beantworten, Erklärungen zu geben und uns damit auch den Rücken frei halten für die anstehenden Organisationsaufgaben.
Die Pläne für die Zeit nach den Pfingstferien sehen aus wie folgt:
Am Montag, 15. Juni 2020 fängt der Unterricht für die Klassenstufen 1 und 3 an. Dieser wird sich
dabei auf die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht konzentrieren. In der darauffolgenden Woche kommen die Klassenstufen 2 und 4 an die Schule. In der Sekundarstufe beginnen die Lerngruppen 5 und 6 im Wechsel mit den Lerngruppen der Stufe 7 und 8. Auch hier konzentriert sich der Unterricht auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in
Stufe 8 auf die Wahlpflichtfächer Französisch, AES und Technik.

Das neue Zeitkonzept sieht vor, dass alle Schülerinnen und Schüler wochenweise im Wechsel
wieder in der Schule unterrichtet werden, aufgrund der Abstandsvorschriften in der Regel nur
mit einer halben Klassen- bzw. Lerngruppenstärke.
So werden alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 1- 8 bis zu den Sommerferien insgesamt
drei Wochen an der Schule sein und zwei bis drei Unterrichtstunden am Tag bekommen.
Aus verschiedensten Gründen können leider nicht alle Lehrkräfte unserer Schule im Präsenzunterricht eingesetzt werden; deswegen ergeben sich wichtige personelle Änderungen. Über Ihre
jeweiligen Klassenlehrerinnen bzw. Lerngruppenleiterinnen und Lerngruppenleiter gehen Ihnen
ganz konkrete Informationen zu, die für Sie und Ihr Kind wichtig sind.
Die Präsenzangebote sind für Ihre Kinder weiterhin Pflicht und finden in den Wochen satt, in denen Ihr Kind nicht am eingeschränkten Regelunterricht teilnimmt. Sollte Ihr Kind dazu gehören,
erhalten Sie von der entsprechenden Lehrkraft direkt persönliche Informationen.
Auch wenn ich mich wiederhole, so erlauben Sie mir an dieser Stelle erneut folgende wichtige
Hinweise:
Wir möchten, dass wir alle gesund bleiben, deshalb bitten wir Sie eindringlich die Informationen
über die Hygienemaßnahmen mit Ihrem Kind zu besprechen. In der Schule wird dies selbstverständlich auch ausführlich Thema sein.
Wir empfehlen allen unseren Schülerinnen und Schülern, zu Fuß zur Schule zu kommen. Bei einer
Schulweggemeinschaft ohne Begleitung eines Erwachsenen müssen die Kinder die Abstandsregeln beachten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wenn Sie als Eltern Ihre Kinder auf dem
Weg zur Schule begleiten, verabschieden Sie sich bitte vor dem Schulgelände. Ansonsten sind zu
viele Personen gleichzeitig auf dem Schulhof. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen bitte
nicht zu früh (5 Minuten vorher sind ausreichend) und verlassen nach dem Unterricht zügig das
Schulgelände.
Wer erste Krankheitsanzeichen hat (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen), bleibt auf jeden Fall zu
Hause. Die Schule muss zudem umgehend informiert werden. Hat jemand ähnliche Symptome
aufgrund von Allergien o. ä. benötigen wir eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts Symptome zeigen, müssen von den Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt werden.
Schülerinnen und Schüler, die wiederholt gegen die Regeln und Vorschriften verstoßen, werden
vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und wieder mit Arbeitspaketen fürs Lernen zu Hause ausgestattet.
Die Mensa bleibt für dieses Schuljahr geschlossen. Auch der Getränkeautomat im Hauptgebäude steht nicht zur Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem Kind bei Bedarf ein Getränk in die Schule
mit. Der Unterrichtszeitraum ist so bemessen, dass wir in der Schule keine gemeinsame VesperPause einplanen.
Wir sagen danke für die Einhaltung und Berücksichtigung der geltenden Regeln zum Schutz aller
in der Schule Anwesenden. Und wir hoffen sehr, dass diese Maßnahmen mit dazu beitragen, dass
sich die Situation stabilisiert.
Wir wünschen allen Familien erholsame und schöne Pfingstferien!
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