Zell a.H., September 2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das vergangene Schuljahr ist unter besonderen Umständen zu Ende gegangen und auch das
Schuljahr 2020/21 startet unter besonderen Voraussetzungen. Da wir bei den Planungen auf
das gesamte Kollegium zurückgreifen können, erhalten Ihre Kinder am ersten Schultag
“normale Stundenpläne”. Die Entwicklungen und Erfahrungen aus anderen Bundesländern
zeigen aber, dass jederzeit wieder eine Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht
angeordnet werden kann. Bei einer teilweisen oder vollständigen Verlegung des Unterrichts
ins Homeoffice, werden wir Ihnen die geänderten Pläne für die betroffenen Gruppen zeitnah
mitteilen.
Damit die Kombination aus den verschiedenen Unterrichtsstrukturen reibungslos klappt,
haben wir bereits gegen Ende des letzten Schuljahres damit begonnen, die interne
Schulorganisation auf die Internetplattform Microsoft Office 365 Teams umzustellen. Das
Kollegium hat bereits die erste Fortbildung besucht und auch Ihre Kinder erhalten in den
ersten Tagen des neuen Schuljahres eine Schulung für die Nutzung dieser Plattform.
Neben den gängigen Programmen “Word”, “Excel” und “Power Point”, besteht auch die
Möglichkeit Unterrichtsmaterialien auszutauschen und Videokonferenzen durchzuführen.
Jedes Kind erhält von der Schule eine Emailadresse und damit Zugang, um diese Plattform zu
nutzen. Die Kosten für die Anmeldung und Nutzung werden vollumfänglich von der Schule
übernommen.
Im Fernunterricht werden wir auf die vielfältigen Möglichkeiten des Programms
zurückgreifen. Damit auch Ihr Kind künftig in vollem Umfang am Fernunterricht teilnehmen
kann, ist es unbedingt erforderlich, dass ihm für diese Zeit ein eigenes digitales Endgerät mit
Kamera, Lautsprecher und Mikrofon zur Verfügung steht. Die Evaluation der letzten
“Fernunterrichtsphase” hat ergeben, dass Videokonferenzen zum persönlichen Austausch
und Unterricht über eine Videofunktion unbedingt notwendig sind, um den verschiedenen
Anforderungen der Fächer gerecht zu werden.
Sollten es Ihnen nicht möglich sein Ihrem Kind diese Ausstattung bereit zu stellen, so können
Sie ein Leihgerät der Schule beantragen. Für diesbezügliche Fragen und die erforderlichen
Unterlagen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
nicht jedes Kind grundsätzlich mit einem Leihgerät ausstatten können.

Für den störungsfreien Ablauf im Präsenzunterricht an der Schule müssen von allen am
Schulleben Beteiligten verschiedene Vorgaben erfüllt werden. Folgend stichwortartig
zusammengefasst. Unser Hygienekonzept finden Sie im Detail zum Nachlesen auf unserer
Homepage unter “Aktuelles”.
1. Die “Gesundheitserklärung” muss ausgefüllt und unterschrieben am ersten Schultag
abgegeben werden. (Homepage)
1. Bei Krankheitssymptomen ist nach den Angaben des Landesgesundheitsamtes
vorzugehen. (Homepage)
2. Die Zeitstruktur ist an die neuen Vorschriften angepasst. Künftig gibt es täglich zwei
großen Pausen. Die Schüler*innen verbleiben in den großen Pausen in dem ihnen
zugeteilten Hofbereich bzw. im Klassenzimmer. (siehe individueller Stundenplan der
Klassen)
3. Der Unterricht in der 1. Stunde beginnt bereits 7:40 Uhr, die zweite Stunde um 8:25.
Die fünfte Stunde endet 12:05 Uhr!
4. Auf dem gesamten Schulgelände besteht für Schüler*innen der SEK I außerhalb der
Klassenzimmer und Fachräume die Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung. (GS: Empfehlung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung). Die Maske
ist von den Schüler*innen mitzubringen. Im Fall, dass eine MNB nicht mitgeführt
wird, kann diese für 2,50€ im Sekretariat gekauft werden.
5. Fernunterricht wird für die Klassen 5-10 ausschließlich über die neue Plattform
Microsoft Office 365 angeboten.
6. Die Klassenlehrerinnen der Grundschule informieren die Eltern am ersten
Elternabend über den Weg der Kommunikation und Materialweitergabe.
7. Für alle Klassenstufen gilt: Ergebnisse aus dem Fernunterricht werden entsprechend
der Fachkonferenzbeschlüsse benotet und fließen in die Gesamtleistung des
Schuljahrs ein.
8. Die Regelungen für unser Ganztagsangebot sind den Vorschriften angepasst. Bitte
beachten Sie diese bei einer Anmeldung genau, um Missverständnisse zu vermeiden.
9. Das Angebot der Mensa in der großen Pause und der Mittagspause ist aufgrund der
aktuellen Situation sehr eingeschränkt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
Herrn Börsig oder Frau Oschwald.
Ich freue mich, dass ich Ihnen nach diesen Formalien auch erfreuliche Nachrichten mitteilen
darf. Verstärken werden unser Kollegium ab diesem September Frau Boßhart, Frau
Engelhardt, Frau Gerstenberger, Frau Makowski, Frau Schumacher, Frau Armbruster, Frau
Ruf und Frau Hahn-Grönke. Auch bei der Schulsozialarbeit gibt es einen personellen
Wechsel. Besetzt wird die Stelle ab dem 01. September von Frau Feger.
Wir wünschen den neuen Kolleginnen einen guten Start bei uns in Zell und freuen uns auf
die Zusammenarbeit.
Es freut uns sehr, dass wir dank dieser personellen Verstärkung für das kommende Schuljahr
ausreichend Lehrkräfte einplanen können. Wie Sie den Stundenplänen entnehmen können,
war es uns möglich in fast allen Klassen durch zusätzliche Stunden oder zusätzliches Personal
in den Kernfächer eine bessere Förderung unserer Schüler*innen zu ermöglichen.
Auch im Bereich der GTS-Angebote finden Sie eine Vielzahl an Förderangeboten, die
aufgrund der Hygieneverordnungen den einzelnen Jahrgängen zugeordnet sind.

Zum Ende des Schuljahres 2019-2020 sind Frau Dörr und Herr Armbruster in Ruhestand
gegangen. Wir wünschen Ihnen die Zeit für alles, was zurückgestellt wurde und danken
Ihnen für die jahrelange Zusammenarbeit.
Unsere Referendar*innen Frau Ruder, Frau Treml und Herr Ritter haben die Prüfungen
bestanden und die Schule verlassen. Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Auch dieses Jahr beginnt für viele Schüler*innen in der Woche vom 14. September ein neuer
Schulabschnitt.
Herzlich begrüßen dürfen wir zum Schuljahresbeginn fünf Klassen in Klassenstufe 5 und am
Samstag feiern Schüler*innen der zwei ersten Klassen ihre Einschulung. Auch in der
Grundschulförderklasse sind alle Plätze belegt.
Den neuen Schüler*innen aller Klassenstufen ein gutes Ankommen und viel Erfolg am
Bildungszentrum.
Bereits im Schuljahr 2019/20 haben wir uns damit befasst, dass auch die Kenntnis über eine
an die Situation angepasste Kleidung zur Vorbereitung auf das Berufsleben gehört.
Für unsere “alten Hasen” und die neuen Mitglieder unserer Schulgemeinschaft steht dieser
Elternbrief auf der Homepage unter “Sommeroutfit” zum Nachlesen zur Verfügung.
Ebenso finden Sie hier alle anderen Elternbriefe zum Nachlesen.
Auch die aktuelle Terminplanung können Sie hier einsehen.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich auch im Namen des gesamten Kollegiums einen guten
Start ins neue Schuljahr. Ich freue mich auch auf den konstruktiven und guten Austausch mit
Ihnen und grüße Sie herzlich.
Anne-Catrin Medel
Rektorin

