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Möckmühl, 29.07.2020
„Das Leben stellt uns vor schwere Herausforderungen, um an ihnen zu wachsen.“
Liebe Eltern,
ein ungewöhnliches und denkwürdiges Schuljahr 19/20 geht zu Ende. Blicken wir zurück und lassen vor
allem die vergangenen 5 Monate Revue passieren, haben wir alle in den unterschiedlichsten Bereichen
viele Aufgaben gemeistert und jeder einzelne ist an den verschiedensten Aufgaben sicher auch
gewachsen. Der Blick in die Zukunft hält uns aber ebenso vor Augen, dass wir in den kommenden
Wochen und Monaten weiterhin schweren Herausforderungen gegenüberstehen. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Kindern hierfür weiterhin einen positiven Blick, viel Kraft und Energie und alles Gute.
Zu Schuljahresbeginn hätte niemand damit gerechnet, dass sich unser aller Leben so drastisch verändern
kann. Das „Corona-Schuljahr“ wird uns nicht nur lange Zeit in Erinnerung bleiben, sondern hat nach wie
vor große Auswirkungen auch auf die kommende Schulzeit. Ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
ist vom Ministerium für das SJ 20/21 geplant. Die vergangenen Monate haben uns aber immer wieder
gezeigt, wie schnell sich zukünftige Planungen wieder verändern oder sich sogar ganz zerschlagen
können. Daher ist nicht vorhersehbar, wie der reguläre Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr
tatsächlich aussieht. Ein Rahmen wurde den Schulen vom Ministerium für das kommende Schuljahr zwar
an die Hand geben, ob dieser tatsächlich so umgesetzt werden kann, ist von der jeweiligen Schulsituation
abhängig.
Hier wichtige Informationen zum neuen Schuljahr 2020/2021:
1. Schulwoche
Für die Klassenstufen 6-10 beginnt der Unterricht am Montag, 14.09.2020 zur ersten Stunde um
7.35 Uhr. Unterrichtsende ist nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr. Die Ganztagesbetreuung kann
frühestens in der 2. Unterrichtswoche starten. Über die Struktur des Ganztagesangebots können wir
bislang keine Angaben machen, weil bislang in den Rahmenvorgaben des Ministeriums
jahrgangsübergreifende Gruppen nicht vorgesehen sind.
Grundsätzliche Hinweise zum Unterrichtsbetrieb (Stand 29.07.2020)
✓ Die Lerngruppen werden wieder zusammengeführt und die Schülerinnen und Schüler werden wieder
im Klassenverband unterrichtet. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt dann kein
Mindestabstand.
✓ Für alle Klassen ist zum Schulstart im September Präsenzunterricht im regulären Schulbetrieb nach
den geltenden Stundentafeln an allen 5 Wochentagen vorgesehen.
✓ Weiterhin kann es notwendige Fernlernphasen geben. Die Kommunikation wird in diesen Fällen wie
bislang über IServ laufen. Da IServ selbst auch einen Messenger-Dienst beinhaltet, wird der UntisMessenger zum neuen Schuljahr nicht mehr zur Verfügung stehen.
✓ Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind möglichst
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich, wird sich der Unterricht auf
die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken.
✓ Mit Beginn des neuen Schuljahres besteht auf dem Schulgelände und im Schulhaus Maskenpflicht.
Sind die Kinder auf ihren Sitzplätzen im Unterrichtsraum, kann die Maske abgenommen werden.
✓ Aus den Rahmenvorgaben des Ministeriums geht hervor, dass das Kerncurriculum des Bildungsplans,
das auf drei Viertel der Unterrichtszeit ausgelegt ist, verpflichtende Grundlage für den Unterricht im
Schuljahr 2020/2021 ist. Dem Pflichtunterricht, insbesondere in den Kernfächern, ist der Vorrang vor
Ergänzungs- oder AG-Angeboten einzuräumen. Je nach Versorgungslage oder kurzfristigen Engpässen
kann es auch im kommenden Schuljahr zu Verschiebungen im Präsenzunterricht kommen. Inwieweit
das mit 25 % ausgewiesene Schulcurriculum abgedeckt werden kann, bleibt abzuwarten.

Bitte wenden!

Klassenstufe 10
Aufgrund der Möglichkeit die Klassenstufe ohne Nachteile freiwillig wiederholen zu können, hat sich die
Schülerzahl in Klassenstufe 9 (RS) zum Ende des Schuljahres weiter reduziert. Demzufolge werden wir in
Klassenstufe 10 im neuen Schuljahr die bisherige Organisation mit 3 Klassen nicht fortführen können und
entsprechend des Organisationserlasses nur für zwei 10. Klassen Lehrerstunden zugewiesen bekommen.
Dies hat zur Folge, dass die kleinste Klasse auf die beiden größeren Klassen aufgeteilt werden muss. Ich
bitte um Verständnis für diese ungewöhnliche Maßnahme. Je nach zu Verfügung stehenden Lehrerressourcen, versuchen wir speziell in den Kernfächern zusätzliche Stunden zur individuellen Förderung
einzuplanen.
Mensabetrieb
Da Panorama Catering als Essensanbieter in der Mensa nach den Sommerferien nicht mehr zur
Verfügung steht, wird es zukünftig mit Meyer Menü einen neuen Anbieter für unser Schulessen geben.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie rechtzeitig zu Beginn des nächsten Schuljahres.
Lernbrücken
Wie bereits mehrfach den Medien zu entnehmen war, finden in den letzten beiden Ferienwochen
sogenannte 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, 31.08.2020 um 8.15 Uhr in der Schule ein. Die
konkrete Einteilung erfolgt dann vor Ort. Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern, die gerne
freiwillig das Angebot nutzen möchten, ist vom Ministerium so nicht vorgesehen. 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 (2-wöchige Quarantäne im Anschluss an den Urlaub, evtl. negativer Corona-Test). Ist uns
bekannt, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht an die offiziellen Vorgaben halten, werden wir die
betroffenen Kinder wieder nach Hause schicken und das Ordnungsamt benachrichtigen.
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit ist bis Freitag, 14.08.2020 und ab Montag, 07.09.2020 wieder unter den üblichen
Kontaktdaten zu erreichen. Auf unserer Homepage sind die Mailadressen und Telefonnummern von Frau
Heiß, Herrn Kagerbauer und Herrn Cornelius aufgeführt.
Bücherabgabe
Auch dieses Jahr gab es in den Klassen eine Bücherabgabe und keinen Büchertausch. Notwendige Ersatzund Neubestellungen, Quarantäneregelung für ausgeliehene Bücher und die unterschiedliche Unterrichtstaktung waren die Gründe für dieses Vorgehen. Die Bücher für das kommende Schuljahr werden folglich
erst in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres ausgegeben.
Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler trotz der „Corona-Versetzung“ 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.
Mit freundlichen Grüßen
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