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ELTERNFORMATION VOR SCHULBEGINN
des Schuljahres 2020/2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
nachfolgend erhalten Sie wichtige, konkretisierende Hinweise zum Schulbeginn am 17. August
2020. Ich bitte herzlich um genaue Beachtung und Umsetzung.
1. Ausblick auf das bald beginnende neue Schuljahr
Nach heutigem Stand und dennoch vom weiteren Infektionsgeschehen abhängig wird nach den
Sommerferien der Unterricht wieder regulär und für alle Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen in Präsenzform stattfinden. Für alle Schülerinnen und Schüler (mit Ausnahme der neuen
5. und 11. Klassen) beginnt am Montag, 17.08.2020 der Unterricht wie gehabt um 7:55 Uhr.
Wesentlicher Leitfaden unserer Schul- und Unterrichtsorganisation werden weiterhin sein:
- die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder, unserer Lehrkräfte und des weiteren
Schulpersonals
- das Aufarbeiten von entstandenen Lernlücken
- die Vermeidung von erneuten teilweisen oder ganzen Schulschließungen
Damit uns dies zum Wohle aller Schüler gelingt, ist es weiterhin unbedingt notwendig, dass Sie
als Eltern uns unterstützen, indem Sie eindringlich mit Ihrem Kind über die Verhaltensregeln auf
dem Schulgelände sprechen (siehe auch unseren überarbeiteten Coronaknigge im Anhang).
Sehr wichtig ist auch, dass Sie Ihr Kind mit Alltagsmasken ausstatten, da diese außer während
des Unterrichts im Klassensaal überall während des Schulaufenthaltes vorgeschrieben sind. Außerhalb des Klassenraumes gilt in allen schulischen Bereichen weiterhin der Mindestabstand von
1,50 m!
Besonders wichtig in diesem Schuljahr ist außerdem, dass Sie Ihr Kind mit allen benötigten Arbeitsmitteln ausstatten und diese zuverlässig mitgebracht werden, denn es sollen keine Arbeitsmittel (Geodreieck, Kleber, Schere etc.) gemeinsam benutzt werden.

Diese Maßnahmen haben alle zum Ziel, trotz momentan wieder steigender Infektionszahlen, die
Notwendigkeit der Einschränkung des regulären Schulbetriebes zu vermeiden. Daher bitte ich Sie
– in Ihrem eigenen und dem Interesse der Kinder - darum, dass Sie und auch Ihre Kinder uns
mithelfen, indem die aufgestellten besonderen Regeln um jeden Preis eingehalten werden.
Bitte halten Sie sich auch in allen Punkten an die Test- und Quarantänevorgaben bezüglich der
Rückkehr von Reisen aus dem Ausland, ganz besonders aus einem der aktuellen Risikogebiete.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Hausarzt oder das zuständige Gesundheitsamt bevor Sie
Ihr Kind in die Schule schicken!
2. Unterrichtsorganisation
Wie im letzten Elternbrief bereits dargestellt führen die genannten Rahmenbedingungen zu den
nachfolgenden Konsequenzen:
-

Der Unterricht findet zunächst so viel wie möglich im reinen Klassenverband und im
festen Klassenraum mit festen Sitzplätzen statt, um Gruppen- und Raumwechsel und
somit die potentielle Gefahr einer großflächigen Infektionsverbreitung zu minimieren.
Leider hat sich in den Ferien herausgestellt, dass die Klasensäle im Südtrakt wegen der
zu erwartenden, unvermeidlichen Baulärmbelästigung vorerst nicht nutzbar sind. Daher
musste die Saalbelegung kurzfristig geändert werden. Bitte entnehmen Sie dem angehängten Raumplan, welcher Raum Ihrem Kind als Klassensaal zugewiesen wurde.

-

Der Lernprozess in allen Fächern steht mehr denn je im Mittelpunkt. Daher gibt es
vorerst keine Klassenfahrten/Wandertage.

-

Sämtliche Lehrerwochenstunden werden (zu Lasten der AGs, Lernzeiten etc.) in den
Pflichtunterricht des Stundenplanes eingesetzt.

-

In der Klassenstufe 7 und 8 entfällt für dieses Schuljahr das 2-stündige Neigungsfach
zu Gunsten je einer zusätzlichen Übungsstunde in den Fächern Englisch und Mathematik. Das Wahlpflichtfach wird für diese Schüler weiterhin 2-stündig erteilt, das Fach
Französisch bleibt dabei notwendigerweise und wie bisher 4-stündig.

-

Wegen der dynamischen Gesamtsituation müssen wir in der Lage sein, schnell auf eine
mögliche Einschränkung des Präsenzunterrichts (= erneuter „Schichtbetrieb“) zu reagieren. Hierzu ist es unabdingbar, dass wir Sie, liebe Eltern, jederzeit digital erreichen
können. Hierfür benötigen wir von möglichst allen Eltern eine E-Mail-Adresse, über
die wir Sie kurzfristig und zuverlässig informieren können. Im Rücklaufzettel des ersten
regulären Elternbriefes im neuen Schuljahr wird eine Abfrage der aktuellen E-Mail-Adresse enthalten sein. Bitte tragen Sie Ihre Mailadresse ein. Selbstverständlich behandeln
wir Ihre Daten mit der gebotenen Umsicht.

-

Unsere Homepage ( www.rsplus-hassloch.de ) hat sich als allgemeine Informationsplattform sehr gut bewährt und wird auch künftig zentral und aktuell Auskunft zu wichtigen
schulischen Themen geben.

3. Schulbuchausleihe
Die Ausgabe der Schulbücher erfolgt auch in diesem Jahr in der ersten Schulwoche hier in der
Schule durch die Kreisverwaltung. Die Schülerinnen und Schüler werden über den genauen
Ablauf nach Schulbeginn vom Klassenlehrer informiert.

4. Kioskbetrieb
Es wird vorerst zunächst keinen Kioskbetrieb geben. Bitte geben Sie daher Ihren Kindern Verpflegung für den Vormittag (vor allem reichlich zu trinken) mit.
Wenn wir uns sehr diszipliniert und vorsichtig an den Regelschulbetrieb herantasten und alle
Regeln von allen eingehalten werden, bin ich zuversichtlich, dass wir (Teil-)Schließungen
vermeiden können. Bitte helfen Sie alle mit!
Mit freundlichen Grüßen

Monica Hübner

Anlage: Coronaknigge,
Raumplan

