
 
 

Remshalden, 20.07.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
sicherlich haben Sie die Information mit Erleichterung aufgenommen, dass nach den 
Sommerferien auch die weiterführenden Schulen wieder zum Regelbetrieb übergehen. Die 
vergangenen Monate haben von Ihnen sehr viel abverlangt. Ohne Ihre Unterstützung wäre 
die Zeit des Fernunterrichts für Ihre Kinder weitaus schwieriger gewesen. Auch Ihre Kinder 
haben in dieser Zeit viel geleistet. Für Heranwachsende ist es nicht einfach, über einen so 
langen Zeitraum die nötige Selbstdisziplin aufzubringen, um die Schulaufgaben 
zufriedenstellend zu erledigen und zusätzlich weitgehend auf soziale Kontakte zu verzichten. 
Auch wir sind froh, wenn das schulische Leben wieder mehr Normalität bekommt.  
 
Wir wollen natürlich auch im kommenden Schuljahr die Ansteckungsgefahr möglichst gering 
halten. Deswegen werden wir einen neuen Hygieneplan erstellen, den Sie am Ende der 
Sommerferien erhalten. Zum Schulbeginn im September müssen alle Schülerinnen und 
Schüler und die Lehrerschaft schriftlich bestätigen, dass sie kein Infektionsrisiko darstellen. 
Dafür erhalten Sie einen Vordruck, ebenfalls am Ende der Sommerferien. Diese Bestätigung 
benötigen wir zukünftig nach jeden Ferien. 
 
Der Unterricht im Schuljahr 2020/21 wird nach der regulären Stundentafel wieder 
aufgenommen, dies gilt auch für Sport und Musik. Im Musikunterricht darf bis auf Weiteres 
nicht gesungen werden. Die Klassen werden wir innerhalb einer Klassenstufe nur mischen, 
wenn es pädagogisch sinnvoll ist, wie beispielsweise in den Wahlpflichtfächern oder im 
Sportunterricht. Um die Schülerströme im Schulhaus möglichst gering zu halten, weichen wir 
im kommenden Schuljahr vom Lehrerraumprinzip ab. Im kommenden Schuljahr haben die 
Klassen ein festes Klassenzimmer. 
 
Bis zum Schulbeginn im neuen Schuljahr werden wir erheben, welche Unterrichtsinhalte in 
den einzelnen Klassen nicht behandelt wurden und in welchem Zeitrahmen diese 
Unterrichtsinhalte nachgeholt werden bzw. welche Unterrichtsinhalte nicht mehr behandelt 
werden müssen. Da wir in den letzten Wochen nur Hauptfächer unterrichtet haben, sind die 
Defizite in diesen Fächern gering. Das war uns sehr wichtig, weil die Hauptfächer in Klasse 9 
bzw. 10 die prüfungsrelevanten Fächer sind. Leistungsmessungen und 
Leistungserhebungen werden im kommenden Schuljahr wieder nach der üblichen 
Notenbildungsverordnung vorgenommen. Lediglich die gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen GFS wird nicht verpflichtend sein. 
 
Fernunterricht müssen wir bisher für das kommende Schuljahr glücklicherweise nur in 
geringem Maße einplanen. Eltern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht verantworten 
können, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies formlos anzeigen. Eine 
Attestpflicht besteht nicht. Die Entscheidung ist generell zu treffen, also nicht von Tag zu Tag. 
Diese Kinder erhalten Fernunterricht. Um für das kommende Schuljahr planen zu können, 
bitte ich Sie, mir bis zum 24.07.2020 mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen kann. 
 
 
 

 



In Absprache mit unserer Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Joerns, planen wir zu Beginn des 
kommenden Schuljahrs die Elternabende in der Schule durchzuführen. Sie können sich 
bereits jetzt die Termine vormerken: 
Montag, 28.09.2020  Klassen 5 und 6 
Donnerstag, 01.10.2020  Klassen 10 und 7 
Dienstag, 06.10.2020  Klassen 9 und 8 
Mittwoch, 21.10.2020  Elternbeiratssitzung 
Genauere Informationen hierzu erhalten Sie ebenfalls im neuen Schuljahr. 

Im März hätte unser Kulturabend stattfinden sollen. Viele Stunden voller Proben, 
Vorbereitung, Gestaltung und Energie lagen bereits hinter uns, als das Coronavirus dafür 
sorgte, dass wir den Kulturabend kurzfristig absagen mussten. Viele von Ihnen hätten Ihre 
Kinder, Enkelkinder oder Geschwister gerne live auf der Bühne erlebt und hatten bereits 
Eintrittskarten gekauft. Heute möchten wir Ihnen zwei Möglichkeiten anbieten: Sie können auf 
die Rückerstattung der Eintrittsgelder verzichten. Dadurch würden Sie einen großzügigen 
Beitrag für den nächsten Kulturabend leisten, den wir mit Ihrer Spende finanzieren könnten. 
Die andere Möglichkeit ist eine Rückerstattung der Eintrittsgelder. Ihr Kind kann bis 
spätestens Freitag, 24.07.20 die Eintrittskarten (Bändchen) beim KlassenlehrerIn abgeben. 
Zusammen mit den Bändchen brauchen wir die Information, ob es sich um Erwachsenen- 
oder Schülertickets handelt. In der letzten Schulwoche erfolgt die Rückerstattung der 
Eintrittsgelder über die Klassenlehrer/innen. Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und ihr 
Verständnis und freuen uns auf den nächsten Kulturabend. 

Der Büchertausch findet in diesem Jahr erst nach den Sommerferien statt. Dadurch haben 
Ihre Kinder die Möglichkeit in den Sommerferien auch selbständig Unterrichtsstoff 
nachzuholen. Die neuen Englisch Workbooks werden für das kommende Schuljahr für alle 
SchülerInnen von der Schule über unsere ortsansässige Buchhandlung, Preisfuchs, bestellt. 
Die Bezahlung erfolgt im neuen Schuljahr. Als Entgegenkommen für unsere 
Sammelbestellung erhalten alle SchülerInnen einen Rabatt auf einen einmaligen Kauf von 
Schreibwaren. Die Gutscheine hierfür erhalten ihre Kinder noch in diesem Schuljahr. 

Um unsere Arbeit mit Teams weiterzuentwickeln, bitten wir Ihre Kinder um die Teilnahme an 
einer Umfrage. Die Umfrage finden Sie im Team der jeweiligen Klassen unter „Beiträge“. Die 
Teilnahme ist anonym und sollte bis spätestens 24.07.20 stattgefunden haben. Um 
aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, bitten wir um rege Teilnahme. 

Bitte beachten Sie die Unterrichtszeiten am ersten Schultag nach den Sommerferien, am 
Montag, 14.09.2020. 

Klassen 6 und 8:  08.00 Uhr – 10.30 Uhr                                                                                  
Klasse 10:            08.30 Uhr – 11.00 Uhr                                                                                      
Klasse 7 und 9:  09.00 Uhr – 11.30 Uhr 

Weitere Informationen zum Unterrichtsbeginn im September erhalten Sie am Ende der 
Sommerferien wie gewohnt digital über Ihre Elternvertreter und über unsere Homepage. 

Ich bedanke mich für Ihre konstruktive und vertrauensvolle Mitwirkung bei der Bewältigung 
der Herausforderungen der vergangenen Monate und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
erholsame Sommerferien. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Monika Behrend, RR‘in 

 


