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Möckmühl, 28.07.2021
„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen.“
Liebe Eltern,
ein weiteres Schuljahr mit vielen Herausforderungen und großen Hürden
geht zu Ende. Monatelang waren wir gezwungen kurzfristig zu reagieren
und gemachte Pläne nochmals an die jeweilige Situation oder an die neuen
Vorgaben anzupassen oder gar zu verwerfen. Die Zeit des Fernlernens und
die ständigen Umplanungen und Veränderungen haben insgesamt bei allen
Beteiligten für enorme Belastungen gesorgt. Besonders für die Kinder und
Jugendlichen war die Zeit mit fehlendem Präsenzunterricht und mit
reduzierten Kontakten besonders schwierig. Blicken wir nach vorne, steht
jetzt schon fest, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten
weiterhin zahlreichen Herausforderungen gegenüberstehen werden. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Kindern hierfür weiterhin einen zuversichtlichen
Blick, viel Kraft und Energie und alles Gute.
Hier erhalten Sie wichtige Informationen zum neuen Schuljahr 2021/2022:
1. Schulwoche
Für die Klassenstufen 6-10 beginnt der Unterricht am Montag, 13.09.2021 zur ersten Stunde um
8.00 Uhr. Unterrichtsende ist nach der 5. Stunde um 12.15 Uhr. Die Ganztagesbetreuung kann
frühestens in der 2. Unterrichtswoche starten. Das offizielle Ganztagesangebot mit allen
Arbeitsgemeinschaften, auch schulartübergreifend, startet Anfang Oktober. Sollten Sie bereits eine
Betreuung bereits ab der 2. Schulwoche für Ihr Kind benötigen, melden Sie sich bitte direkt zu
Schuljahresbeginn im Sekretariat der Schule. Nach den Informationen des Kultusministeriums soll es im
kommenden Schuljahr im Ganztagesbetrieb und bei den Arbeitsgemeinschaften zunächst keine
Einschränkungen geben. Der Mensabetrieb startet am Montag, 20.09.2021.
Grundsätzliche Hinweise zum Unterrichtsbetrieb (Stand 28.07.2021)
 Die Schülerinnen und Schüler werden im Klassenverband nach der regulären Stundentafel
unterrichtet. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gibt es keinen Mindestabstand.
 Die Testpflicht bleibt bis auf weiteres bestehen. Die Schülerinnen und Schüler werden sich folglich
an 2 Unterrichtstagen in der Schule testen müssen. Die Testung ist Voraussetzung für die Teilnahme
am Präsenzunterricht.
 Eine durchgängige Maskenpflicht auch im Unterricht in den ersten beiden Unterrichtswochen nach
den Ferien steht bereits jetzt fest.
 Die grundsätzliche Kommunikation wird wie bislang über IServ laufen. IServ bietet mit den
Schülermailadressen und dem Messenger-Dienst ausreichend Möglichkeiten, um Informationen
weitergeben zu können.
 Alle allgemeinen Informationen zum nächsten Schuljahr finden Sie auch unter der Seite:
www.kmbw.de/planungen-schuljahr-2021-2022. Schulspezifische Informationen sind auf unserer
Schulhomepage www.jsv-moeckmuehl.de abrufbar.
IServ
Um Speicherplatz freizugeben, werden die auf IServ abgelegten Dateien zu Beginn des neuen
Schuljahres gelöscht sein. Die Schüler, die die Dateien weiter verwenden möchten, müssen demzufolge
ihre eigenen Dateien zeitnah auf einem externen Speichermedium sichern.

Bitte wenden!

Lernbrücken
Wie bereits mehrfach den Medien zu entnehmen war, finden in den letzten beiden Ferienwochen erneut
die Lernbrücken an den Schulen statt. Die Schülerinnen und Schüler, die die vom Ministerium
festgelegten Kriterien erfüllen, wurden durch die Klassenlehrkraft kontaktiert und erhielten eine
Empfehlung über einen Elternbrief. Die Kinder, die verbindlich von den Erziehungsberechtigten
angemeldet wurden, finden sich bitte am Montag, 30.08.2021 um 8.15 Uhr in der Schule ein. Die
konkrete Einteilung erfolgt dann vor Ort. Es besteht, in Anlehnung an die Vorgehensweise der ersten
beiden Unterrichtswochen, durchgängige Maskenpflicht und an zwei Tagen in der Woche eine Testpflicht.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass im ÖPNV keine speziellen Fahrpläne für die Lernbrücken eingerichtet
werden. Beachten Sie bitte die vom RKI/Auswärtigen Amt festgelegten Richtlinien bezüglich
Urlaubsreisen in ein Risikogebiet (Quarantäneregelung im Anschluss an den Urlaub). Ist uns bekannt,
dass sich Schülerinnen und Schüler nicht an die offiziellen Vorgaben halten, werden wir die betreffenden
Kinder wieder nach Hause schicken und das Ordnungsamt benachrichtigen.
Schulsozialarbeit
Frau Feil verändert sich beruflich und ist leider ab dem 01. August nicht mehr in unserem Team der
Schulsozialarbeit vertreten. Frau Heiß wird ihre Aufgaben im nächsten Schuljahr übernehmen. Die
Schulsozialarbeit ist bis Freitag, 06.08.2021 und ab Montag, 30.08.2021 wieder unter den üblichen
Kontaktdaten zu erreichen. Auf unserer Homepage sind die Mailadressen und Telefonnummern von Frau
Heiß und Herrn Kagerbauer aufgeführt.
Bücherabgabe
Auch dieses Jahr gab es in den Klassen eine Bücherabgabe und keinen Büchertausch. Notwendige Ersatzund Neubestellungen durch erhebliche Bücherschäden sind die Hauptgründe für dieses Vorgehen. Die
Bücher für das kommende Schuljahr werden folglich erst in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres
ausgegeben. Schülerinnen und Schüler, die ihre Bücher bei der regulären Schülerabgabe vergessen
haben, geben diese am 1. Ferientag, 29.07.2021 in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr ab.
Sekretariat
Das Sekretariat ist bis einschließlich Mittwoch, 04.08.2021 jeweils am Vormittag bis 12.00 Uhr besetzt.
Nach der Sommerpause sind wir ab Montag, 06.09.2021 wieder zu erreichen.
Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler trotz der langen Fernlernphase ihre zu Schuljahresbeginn
gesteckten schulischen Ziele erreichen und das Schuljahr erfolgreich abschließen konnten. Wir bedanken
uns im Namen des gesamten Kollegiums für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die
konstruktiven Verbesserungsvorschläge und gleichzeitig wertschätzenden Worte in den vergangenen
Monaten und wünschen Ihnen eine erholsame und gesunde Sommerzeit. Wir freuen uns darauf, Ihr Kind
nach den Sommerferien wieder gut erholt wiederzusehen, um dann gemeinsam die anstehenden
Aufgaben mit neuem Elan anpacken zu können. Ihnen alles Gute und eine schöne Urlaubszeit!
Mit freundlichen Grüßen
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