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Zell a.H., Juli 2020
Liebe Eltern,
liebe Sorgeberechtigte,
ein ungewöhnliches, unruhiges und kräftezehrendes Schuljahr liegt hinter uns. Sie haben viel
leisten müssen! Nichts war wie gewohnt. Wir alle mussten Schule „neu kennenlernen“,
Grenzen akzeptieren und neue Wege finden. Auch die letzten Schultage sind ungewöhnlich.
Wir haben uns dazu entschieden, die zu Verfügung stehende Zeit auszunutzen und allen
Schüler*innen so viel Unterricht wie nur irgend möglich zuteilwerden zu lassen. Daraus
ergibt sich, dass für die Klassen das Schuljahr an den letzten Schultagen unterschiedlich
endet. An dem letzten Schultag erhalten die Schüler*innen auch die Zeugnisse, die Sie bitte
am ersten Schultag im kommenden Schuljahr unterschrieben wieder mit in die Schule geben.
Jetzt aber möchte ich dieses besondere Schuljahr abschließen und den Blick nach vorne
richten.
69 Abschlussschüler werden die Schule verlassen. Das gesamte Kollegium wünscht ihnen für
den weiteren Weg alles Gute.
Für alle anderen Schüler*innen beginnt nach aktuellem Stand, das neue Schuljahr am
Montag, 14.09.2020 um 8:40 Uhr mit Unterricht bei den Klassenlehrern. Unterrichtsende
wird um 12:00 Uhr sein. Von Dienstag bis Mittwoch wird ebenfalls Klassenlehrerunterricht
stattfinden. Aus diesem Grund findet in der ersten Woche kein Nachmittagsunterricht
statt.
Für das kommende Schuljahr haben wir einige Neuerungen geplant.
Auch wenn wir hoffen, dass wir wieder „so wie vor Corona“ arbeiten können, haben wir für
den Fall einer erneuten zeitweisen oder vollständigen Schulschließung neue Wege
beschritten. Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben zugestimmt, das
Programm Microsoft 365 mit Beginn des Schuljahres 20/21 an unserer Schule zu etablieren.
Diese Lernplattform bietet die Möglichkeit schnell und einheitlich mit den Schüler*innen zu
kommunizieren, die Materialien auszutauschen und Videokonferenzen durchzuführen. Auch
andere Schulen nutzen dieses Angebot bereits. Wir sind in der glücklichen Lage auf deren
Erfahrungswerte zurückgreifen zu können.
Die Schulung der Schüler*innen wird zu Beginn des neuen Schuljahres durch die
Lehrer*innen stattfinden. Eine Elternschulung ist ebenfalls vorgesehen. Hier sind wir noch in
der Planung für die Umsetzung. Genauere Informationen werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.

Auch für die Nachmittagsschiene planen wir eine neue Zeitstruktur. Zukünftig wird die
Mensa zwei „Essenzeiten“ anbieten. Die erste um 12:00 Uhr für Schüler, deren
Fachunterricht am Nachmittag geplant ist und um 13:00 Uhr für alle Teilnehmer der GTSAngebote. Durch diese neuen Zeitschienen, haben die Schüler*innen die Möglichkeit in
kleineren Gruppen ihre Mittagspause verbringen.
Das Ende der Unterrichtszeit wird am Nachmittag vorgezogen. Künftig endet der Schultag
bereits um 15:15 Uhr. So bleibt mehr Zeit für Hobbys, Freunde und Lernen zu Hause.
Sollten Sie in der Grundschule und der Unterstufe (bis Klasse 7) eine längere Betreuung
benötigen, so haben Sie weiterhin die Möglichkeit über das GTS-Formular Ihre Kinder bis
15:45 Uhr anzumelden.
Alle GTS-Angebote werden wir wieder schnellstmöglich auf der Homepage veröffentlichen.
Mit dem aktuellen Schuljahr endet auch für zwei langjährige Kollegen die Dienstzeit. Wir
verabschieden uns von Herrn Gerhard Armbruster und Frau Dörr. Ihnen Dank für die
engagierte Tätigkeit an unserer Schule in den vergangenen Jahren und für die Zukunft einen
ausgefüllten, wundervollen Ruhestand!

Ihnen und Ihren Familien nun erholsame, sonnige Sommerferien. Zeit zum Kraft tanken und
gemeinsame Erlebnisse. Bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
Anne-Catrin Medel

Verena Roschach

Wolfgang Müller-Scharer

