Elternbrief Februar 2019
Elternbrief Pfingsten 2020
Informationen zum Unterricht
und zu den Busfahrkarten

Bad Schussenried, 28.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute wende ich mich aus aktuellem Anlass mit diesem Informationsbrief an Sie.
 Busfahrkarten
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am 12. Mai 2020 beschlossen, dass 36,8
Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, damit bis zu den Sommerferien die
Eigenanteile für zwei Schülermonatskarten nicht abgerechnet werden.
Nachdem im Mai so verfahren worden ist, werden auch die Eigenanteile für die
Schülermonatskarten Juni von den Ausgabestellen DING und RAB nicht abgebucht.
Eine Rückgabe der Fahrkarten ist daher nicht notwendig.
Die Schülerinnen und Schüler, die bereits die Schülermonatskarte für Juni abgegeben
haben, können diese entweder am morgigen Freitag, 29.05.2020 oder an ihrem 1.
Schultag nach den Pfingstferien bei Frau Frick im Sekretariat abholen.
Diese Lösung der Finanzierung der Busfahrkarten ohne deren Nutzung halte ich für sehr
angemessen.
 Unterrichtseinstieg
Am Montag, 15.06.2020 oder am Montag, 22.06.2020 werden auch die Klassenstufen
5 – 8 endlich wieder in den Unterricht an unserer Schule einsteigen dürfen. Alle Klassen
wurden von den Klassenlehrkräften aufgeteilt, damit wir die Abstands- und
Hygieneregeln hier in der Schule einhalten können. Alle Schülerinnen und Schüler
erhalten so zeitversetzt den gleichen Unterricht. Sie bekommen noch vor den
Pfingstferien die dann geltenden Stundenpläne für Ihr Kind von den Klassenlehrkräften.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Klassen der Klassenstufe 5 – 9 an
vier Tagen im Unterricht sind und jeweils den ganzen Vormittag unterrichtet werden
können. Wir haben Unterricht in möglichst vielen verschiedenen Fächern geplant,
allerdings teilweise in reduzierter Stundenzahl. Die genauen Details entnehmen Sie bitte
den jeweiligen Stundenplänen. Für Klasse 10 gilt nach Pfingsten ein reduzierter
Stundenplan zur Prüfungsvorbereitung. Teilweise müssen wir Wechsel der Lehrkräfte in
einzelnen Unterrichtsfächern vornehmen, da personelle Notwendigkeiten dies erfordern.
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, hat jede Schülergruppe einen festen
Raum, in dem der Unterricht stattfindet. Die weiteren Hygienebestimmungen zum
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Wiedereinstieg habe ich Ihnen in der vergangenen Woche zugeschickt. Wir Lehrerinnen
und Lehrer werden diese gründlich mit allen Schülergruppen durchsprechen. Bitte
unterstützen Sie uns darin, indem Sie die Hygieneregeln ebenfalls mit Ihren Kindern
besprechen. Alle Schülerinnen und Schüler bringen eine Gesichtsmaske mit in die
Schule. Sollten Masken fehlen, liegen im Sekretariat Masken in unterschiedlichen
Größen bereit. Frau Frick, Frau Ott und Frau Zimmermann haben diese Masken für die
Schülerinnen und Schüler, die keine Maske selbst beschaffen können, genäht.
 Zeugnisübergabe Klasse 10
Am Ende des Schuljahrs bekommen die Absolventinnen und Absolventen der
Abschlussprüfung ihre Abschlusszeugnisse ausgehändigt. Leider ist es in diesem Jahr
nicht möglich, wie gewohnt eine große gemeinsame Abschlussfeier durchzuführen. Wir
werden aber entsprechend der dann gültigen Verordnungen der Landesregierung eine
Form finden, wie wir diesen wichtigen Moment für die Jugendlichen und Sie in einem
schönen Rahmen gestalten können. Sie erhalten rechtzeitig die notwendigen
Informationen, die geplanten Termine sind Ihnen ja bereits bekannt.
Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, dass Ihre Kinder und Jugendlichen nun
endlich wieder in den Unterricht an unsere Schule kommen dürfen.
Gemeinsam schaffen wir auch die nächste Etappe bis zu den
Sommerferien. Ich halte Sie weiter auf dem Laufenden, bitte schauen Sie
auch auf unserer Homepage nach aktuellen Informationen. Sie merken,
es sind sehr viele Dinge zu beachten. Das kann nur gelingen, wenn wir
alle zusammenhelfen und zusammenhalten. Bitte unterstützen Sie unsere
Bemühungen von zu Hause aus.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Pfingstferien, gute
Erholung und uns allen dann wieder einen gelungenen Einstieg an
unserer Schule.
Schöne Grüße und bleiben Sie bitte alle weiterhin gesund

Albrecht Binder
- Schulleiter-

