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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie und Ihr alle gesund und munter sowie gut erholt aus der Sommerpause zurückgekehrt sind. Auch
das neue Schuljahr wird nach Anweisungen des Kultusministeriums unter der Überschrift „Unterricht unter
Pandemiebedingen“ starten. Der gute Anteil der Nachricht: Der Unterricht wird soweit möglich wieder als
Präsenzlehre für alle Klassen stattfinden! Auch für den bei uns schwer vermissten Musik-unterricht wurden in der
Zwischenzeit praktikable Möglichkeiten zugelassen.
Allerdings wird das Alltagsleben an der Schule - wie im privaten Bereich - noch von so mancher Präventionsmaßnahme mitbestimmt werden:
Während der unterrichtsfreien Zeit haben die Kollegen unsere Lernplattform auf moodle so aufbereitet, dass
gegebenenfalls auf eine digitale Ebene umgestellt werden kann. Leider sind wir mit der Ausstattung und Ausgabe von
digitalen Endgeräten vom Schulträger noch nicht so versorgt wie wir es gerne hätten. Wir arbeiten weiter mit
Hochdruck dran und halten Sie auf dem Laufenden.
Um unnötige Kontaktmöglichkeiten in den Pausenzeiten zu vermeiden, wurden die Stundenpläne so gestaltet, dass
Nachmittagsunterricht nur für einzelne Klassenstufen stattfindet. Dafür musste jedoch ein kleiner Teil des
Stundenanteils als Fernlehre eingerichtet werden. Wir möchten dies zudem nutzen, um die gewonnen Erkenntnisse in
der digitalen Lehre weiter frisch zu halten, zu vertiefen und besser zur Ergänzung des Präsenzunterrichts zu nutzen.
Für den Teil der Fernlehre besteht Teilnahmepflicht.
Zum Schulanfang werden wir wiederholt die Schülerinnen und Schüler über die an der Schule bestehenden
Hygieneregeln informieren. Dazu gehören:
a)

Es dürfen nur Schüler das Schulgebäude betreten, die eine Gesundheitserklärung (siehe Anhang/bzw.
Download von der Homepage) mitbringen, die von einem Erziehungsberechtigten unterzeichnet ist. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, dass wir Schüler ohne diese Erklärung sofort wieder nach Hause schicken
werden.
b) Sollte Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil es z.B. selbst zu einer Risikogruppe
gehört oder in seinem direkten Umfeld enger Kontakt zu Menschen besteht, die zu einer Risikogruppe
gehören, teilen Sie dies der Schulleitung bitte schriftlich mit. Ein Attest ist hierfür derzeit nicht
notwendig. Schicken Sie Ihr Kind bitte auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen zur Schule. (Dies gilt
übrigens nicht nur für Covid-19!) Auf unsere Homepage finden Sie die wichtigsten Hinweise zum Umgang
mit Krankheitsfällen.
c) Im Unterricht besteht keine Maskenpflicht – wohl aber außerhalb der Unterrichtsräume innerhalb des
Schulgebäudes und auf dem Schulgelände. Bitte helfen Sie mit, dass ihre Kinder entsprechend geeignete
Schutzmasken mitbringen.
d) Weiterhin werden wir versuchen, innerhalb des Schulgebäudes die einzelnen Jahrgangsgruppen soweit
wie möglich voneinander zu trennen. Auch für den Aufenthalt in den Pausenhöfen werden wir dies
organisieren.
Wir alle wünschen uns, dass weitere Einschränkungen zur Aufrechterhaltung des „normalen“ Unterrichtsbetriebes
möglichst ausbleiben. Von unserer Seite versuchen wir alles dafür zu tun und hoffen auf ihre Mithilfe und Unterstützung. Es grüßen
Thomas Adam
(Gesamtleitung GSS)

Dirk Tinner
(Leitung Werkrealschule)

Georg Herrenknecht
(Stellvertr. Gesamtleitung)
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werden. Bücher, die bis Dienstag fehlen, müssten in
voller Höhe erstattet werden.

Am 2.9. hat das Ministerium das Konzept für einen
„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ bestätigt
und teilweise ergänzt. Sie finden den gesamten Wortlaut
auf der Homepage des Ministeriums bereitgestellt
(https://bit.ly/2GufZFA).

Die Bücher werden am Montag nur eingesammelt und
durchgezählt. Sie werden während der Woche
durchgeschaut und bewertet. Dabei werden Eltern aus
dem Lernatelier Frau Anders unterstützen. Falls ein
Buch beschädigt ist, bekommen Sie dann nachträglich
einen Zettel mit Informationen über den Schaden und
einen Betrag, der auf das Schulkonto überwiesen
werden soll. Überweisungsinformationen sind dort
abgedruckt.

Nachfolgend die wesentlichen Aspekte für den
Schulstart:
Erster Schultag am Mo, dem 14.9.2020
8.30h-11.00h
9.30h-12.00h
und

Einlass Klassen 6-8
Klassenlehrerstunden
Einlass Klassen 9-10
Klassenlehrerstunden
Gymnasium Jg. 1 und Jg. 2:
Zu den Räumen:
Jg. 1 soll in Mus 4,
Jg. 2 in D150/151 Mus 1

WICHTIG:
Bitte die unterzeichneten Gesundheitserklärungen
mitbringen!!!!!
Bücherrückgabe
Für die Schularten Realschule und Gymnasium gilt: Bitte
schauen Sie jetzt die Bücher Ihrer Kinder durch. Auf der
Schulwebseite finden Sie eine Liste aller Bücher nach
Klassen (siehe: service/download auf der Homepage).
Bei Verlust, bestellen Sie bitte die Bücher über die
Sommerferien und geben Sie das Buch/die Bücher
Ihrem Kind zum Schulanfang mit. Die ISBN Nummer für
jedes Buch finden Sie ebenfalls auf der Webseite.
Gymnasium:
Am 1.Schultag (Montag den 14. September) werden die
Bücher in den Klassenlehrerstunden eingesammelt.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle Bücher am
Montag mitbringt. Falls ein Buch vergessen wird, kann
das Buch am Dienstag im Lernatelier abgegeben

Die Auswertungskriterien für Bücher finden Sie auch auf
der Homepage unter: service/download .
Falls Sie Fragen haben, bitte kontaktieren Sie Frau
Anders: anders@gss.schulen.konstanz.de
Realschule:
Die Bücher werden am Dienstag und Mittwoch
eingesammelt und in Anwesenheit Ihrer Kinder
ausgewertet. Falls ein Buch beschädigt ist, bekommt ihr
Kind einen Zettel mit Informationen über den Schaden
und einen Betrag, der auf das Schulkonto überwiesen
werden soll. Überweisungsinformationen sind dort
abgedruckt.
Die Auswertungskriterien für Bücher finden Sie auch auf
unserer Homepage (siehe: service/download). Falls Sie
Fragen haben, bitte kontaktieren Sie Frau Fischer:
fischerke@gss.schulen.konstanz.de
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen,
dass so eine reibungslose Übergabe stattfindet.
Mensabetrieb
Die Mensa wird erst ab der Woche 39 (ab.21.9) wieder
geöffnet. Einen Kioskbetrieb können wir aufgrund des
hygienischen Aufwandes nicht anbieten. Ab den
Herbstferien werden wir dann auch ein elektronisches
Bestellsystem eingeführt haben.
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Start der Ganztagesangebote
Die Hausaufgabenbetreuung findet ab Mi, dem
16.9.2020 statt. Die Angebote der Lernwerkstätten
werden erst nach den Herbstferien (2.11.20) stattfinden,
Einzelne Arbeitsgemeinschaften werden ab dem 5.10.20
angeboten.
Stand der Sanierungsarbeiten
Während der Ferien wurde gleichzeitig an
verschiedenen Fronten die Sanierung fortgesetzt: Zum
einen wurde die zweite Dachfläche angegangen. Aber
auch die Sanierung einer des „Sanitätskegel“ wurde mit
Hochdruck begonnen. Leider wird die Fertigstellung
noch ca. 2 Wochen in die Schulzeit hineindauern.
Ebenso wurden die Fundamente für die Schulraumprovisorien neben der Sporthalle erweitert, so dass in
der zweiten Schulwoche die neuen Modulschulräume
aufgestellt werden können. Wir alle sind sehr gespannt.
Sofortmaßnahmen Digitalpakt
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider noch keine
Rückmeldungen vom Schulträger über den Stand der
Bestellung der notwendigen digitalen Endgeräte
erhalten. Wir werden jedoch in den ersten Tagen alle
Schüler über die bereitgestellten Kurse auf der
Lernplattform moodle einführen. Auch für Eltern
möchten wir zu einem späteren Zeitpunkt eine
Einführung in die Anwendung von moodle anbieten.
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