Infobrief zum Schuljahresende 2019/2020
im Juli 2020
Liebe Eltern,
ein ereignisreiches, wenn auch in dieser Form unerwartet ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende.
Vieles, was wir uns vorgenommen hatten, war gar nicht oder nicht in der geplanten Form
durchzuführen.
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen auch für den schulischen Bereich haben die Ereignisse und das
Handeln bestimmt.
Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Schuljahr geordnet über die
Bühne gebracht haben. Sie und Ihre Familien mussten aufgrund der Schulschließungen und des stark
eingeschränkten Betriebs eine Hauptlast tragen. Für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihr Engagement im
„Homeschooling“ und die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich auch im
Namen unserer Lehrkräfte herzlich bedanken.
Von allen Beteiligten hier in der Schule war viel Flexibilität und Kreativität gefordert, um eine bisher
völlig unbekannte, nie dagewesene Situation zu bewältigen. Mein Dank gilt damit auch allen
Lehrkräften, allen hier an der Schule Beschäftigten, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und den
Menschen in der Schulverwaltung des Landes für die gute und hilfreiche Kooperation und
Kommunikation.
Trotz all der zu bewältigenden, ständig wechselnden Vorgaben und Veränderungen, konnten wir
„ganz nebenbei“ gewährleisten, dass unsere Abschlussjahrgänge 9 und 10 ihre Prüfungen ablegen
konnten – und dies mit Erfolg.
Der erste Gemeinschaftsschuljahrgang hat seine Realschulabschlussprüfungen sehr überzeugend
hinter sich gebracht. Damit hat die noch relativ junge Schulart Gemeinschaftsschule auch in Kraichtal
bewiesen, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler erfolgreich zum Realschulabschluss führen kann.
Die Hürden in den für alle Realschulen und Gemeinschaftsschulen zentral gestellten und identischen
schriftlichen Prüfungen haben „unsere Zehner“ zum Teil mit sehr beeindruckenden Ergebnissen
gemeistert. Herzlichen Glückwunsch allen Absolventen!
Mit den zunehmenden Lockerungen ist mit der Zeit wenigstens ein bisschen Normalität wieder
eingekehrt. Das hat uns gutgetan und wir hoffen alle, dass wir nach den Sommerferien tatsächlich so
ins neue Schuljahr starten können, wie dies vorgesehen ist – mit einem Regelbetrieb in allen
Jahrgängen.
Abschließend hier noch einige Hinweise zur letzten Schulwoche (27.-29. Juli) vor den
Sommerferien:
Der Stundenplan in den Grundschulklassen, in der Vorbereitungsklasse und in den
lnklusionsgruppen läuft nach Plan durch bis zum letzten Schultag. Das Unterrichtsende am Mittwoch,
29. Juli ist für alle um 11.20 Uhr. Aufgrund der Pandemie-Situation kann es leider keine
Jahresabschlussgottesdienste geben.

b.w.

Da für die Jahrgänge der Sekundarstufe das Abstandsgebot noch nicht aufgehoben ist, werden wir in
der letzten Schulwoche nicht alle Lerngruppen gleichzeitig im Schulhaus versorgen können.
Daher gilt für die 3 letzten Schultage in der Sekundarstufe folgender Plan:
Montag, 27.07.2020 und
Dienstag, 28.07.2020

LG 7/8 und LG 9.2 sind im Präsenzunterricht
in der Schule.
Letzter Schultag / Ausgabe der
Lernentwicklungsberichte für diese
Jahrgänge: Dienstag, 28.07.2020

LG 5 / 6 zu Hause

Mittwoch, 29.07.2020

LG 5/6 im Präsenzunterricht in der Schule / Unterrichtsende:
Ausgabe der Lernentwicklungsberichte
11.20 Uhr

Erster Schultag nach den Sommerferien:
Montag, 14. September, 8.45 Uhr – 12.30 Uhr
Für die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 und alle Erwachsenen, die sich auf dem
Schulgelände und im Schulgebäude bewegen, besteht ab diesem Zeitpunkt Maskenpflicht
(„Alltagsmasken“). Das Tragen der Maske im Unterricht wird weiterhin freiwillig sein.
Da wir in einer extrem dynamischen Zeit leben, in der heute vielleicht nicht mehr gilt, was gestern
noch verbindlich war, hoffe ich, dass diese Ankündigungen für alle Jahrgänge auch nach den
Sommerferien noch Bestand haben. Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und
aktuelle Neuigkeiten auch auf unserer Homepage www.gms-kraichtal.de veröffentlichen.

Liebe Eltern,
ich darf Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit wünschen. Vielleicht
gelingt es uns trotz der noch bestehenden Einschränkungen, den Kopf frei zu bekommen und neue
Kraft zu tanken für die danach mit Sicherheit auf uns zukommenden Herausforderungen.

Alles Gute, bleiben Sie gesund!
Ihr

