Infobrief zum Schuljahresbeginn 2020/2021
im September 2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien haben eine schöne Sommerzeit erlebt haben und alle gesund sind.
Wie Sie der Presse schon entnehmen konnten, wird auch das neue Schuljahr nicht ohne Einschränkungen
für die Schulen starten. Der erste Schultag ist der kommende Montag. Unterricht ist an diesem Tag von
8.45 Uhr bis 12.30 Uhr.
Alle Jahrgänge werden in den Vollbetrieb gehen. Für die Schüler ab Klassenstufe 5 gilt allerdings
Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude außerhalb der Unterrichtsräume.
Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler, dass sie -wie alle Erwachsenen in der Schule auch- jeden
Tag eine Alltagsmaske mit dabei haben müssen. Im Unterricht ist das Tragen einer Schutzmaske nicht
verpflichtend, aber erlaubt.
Die Schulen sind im Hinblick auf eine möglichst gute Rückverfolgung eventueller Infektionsketten
angehalten, eine Durchmischung der Jahrgänge möglichst zu vermeiden. Dies ist mit einem wesentlich
erhöhten Organisationsaufwand verbunden und setzt auch das Verständnis für die Situation und die
Disziplin der Schüler voraus. Die Grundschüler und die Schüler der Sekundarstufe werden zu
unterschiedlichen Zeiten in die Hofpause(n) gehen. Das hat zur Folge, dass Grundschüler an den Tagen,
an denen für sie der Unterricht schon nach der 5. Stunde endet, schon um 12.10 Uhr aus haben.
Die besonderen Rahmenbedingungen betreffen aber auch und in besonderem Maße den Start der neu
eingerichteten Mensa und die Mittagspause. Hier werden wir die einzelnen Jahrgänge durch
organisatorische Maßnahmen weitestgehend auseinanderhalten können. Die neuen Abläufe werden wir
in den ersten Tagen und Wochen intensiv mit unseren Schülerinnen und Schülern einüben, damit sie in
Fleisch und Blut übergehen.
Nichts geändert hat sich an der bisher schon bestehenden Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des
öffentlichen Nahverkehrs.
Für den Fall, dass Sie bei Ihrem Kind Krankheits- und Erkältungssymptome feststellen sollten, hat das
Landesgesundheitsamt in einer Übersicht eine Handlungsempfehlung zur Verfügung gestellt, die Sie auch
über unsere Homepage abrufen können:
http://www.gms-kraichtal.de/fileadmin/Dateien/Webseite/Dateien/Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Alle Schulen im Land sind verpflichtet, zum Schuljahresbeginn von den Erziehungsberechtigten eine
Erklärung einzufordern, mit der sie bestätigen, dass keine Ausschlussgründe für einen Schulbesuch
vorliegen. Diese Erklärung finden Sie im Anhang der Info-Mail zum Schuljahresbeginn oder unter
http://www.gms-kraichtal.de/fileadmin/Dateien/Webseite/Dateien/Downloads/2020_09_02_Anlage_Gesundheitsbestätigung_GMS_Kraichtal.pdf

Zum Start des Caterers in der neuen Mensa (betr. Jahrgangsstufen 5-10):
Sollten Sie Ihr Kind für die Mittagsverpflegung über die Homepage des Caterers noch nicht angemeldet
haben, so können Sie das jederzeit nachholen. Nur nach vorhergehender Anmeldung und Registrierung ist
der Bezug einer warmen Mahlzeit in der Mittagspause möglich.
Weitere Infos hierzu finden Sie unter:
http://www.gms-kraichtal.de/fileadmin/Dateien/Webseite/Dateien/Infobriefe/Infobrief_catering_Juli_2020.pdf

b.w.

Auch in Bezug auf die Betreuungsangebote der Stadt Kraichtal gibt es Änderungen:
Der Gemeinderat der Stadt Kraichtal hat in seiner Sitzung vom 22. Juli 2020 die Erhöhung der monatlichen
Nutzungsentgelte für die bestehenden Betreuungsangebote an den Kraichtaler Grundschulen
beschlossen. Die Entgelt- und Benutzungsordnung sowie die An- und Abmeldeformulare können Sie über
die Homepage der Stadt www.kraichtal.de, unter der Rubrik Leben in Kraichtal, Schulen, Betreuung,
herunterladen oder Sie erhalten diese bei der jeweiligen Grundschulbetreuung, in den Schulsekretariaten
und im Rathaus Kraichtal in Münzesheim.
Hier noch einige Hinweise zu den ersten Schulwochen des neuen Schuljahres:
-

-

Die Einschulungsfeiern für die Schulanfänger und die neuen Fünftklässler können aufgrund der
Pandemie nur mit einem sehr eingeschränkten Teilnehmerkreis stattfinden.
Die erste Schulwoche ist die Testwoche für den von uns erstellten Stundenplan. Änderungen sind
danach noch möglich.
Die Elternabende/Klassenpflegschaftssitzungen werden wir aufgrund der vorgegebenen
Abstandsregelungen so organisieren müssen, dass nur ein Erziehungsberechtigter pro Schüler
jeweils daran teilnehmen kann. Nähere Informationen können Sie den Einladungen entnehmen,
die Sie rechtzeitig noch erhalten werden.
Die Sitzungen der schulischen Gremien wie Elternbeiratssitzungen oder Schulkonferenz werden
wir ebenfalls unter Corona-Bedingungen organisieren.

Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und aktuelle Neuigkeiten auch auf unserer
Homepage www.gms-kraichtal.de veröffentlichen.

Liebe Eltern,
wir starten in eine neues Schuljahr, von dem wir nicht wissen, wie es ablaufen und was auf uns zukommen
wird. Dies wird sehr viel Energie, Engagement und v.a. auch viel Verständnis für die besondere Situation
und manchmal füreinander erfordern. Ich bin mir sicher, dass wir auch dieses neue Schuljahr in enger
Kommunikation miteinander gut bewältigen werden.
So wünsche ich uns allen, aber v.a. unseren Kindern und Jugendlichen ein gutes und erfolgreiches
Schuljahr 2020/21.
Alles Gute, bleiben Sie gesund!
Ihr

