
31. Oktober 2020

Eltern- Schülerrundbrief 02 im SJ 2020/21 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

nach den Erfahrungen des zurückliegenden Schuljahres war der Start 
nach dem Sommer für uns alle ein besonderes Ereignis. Denn wir 
wußten, dass uns eine neue Welle der Covid-19 - Pandemie erreichen 
wird. 

Wir hatten die Hoffnung, dass wir bis dahin noch etwas mehr Zeit für 
einen Schulbetrieb unter regulären Bedingungen gehabt hätten. 
Wissend um die Herausforderungen haben wir gleichwohl über den 
Sommer hinweg die Erfahrungen ausgewertet. Ich wurde in den letzten 
Wochen mehrfach in der Schule angesprochen und um meine 
Bewertung zu dieser Krankheit, einem Glaubensbekenntnis gleich, 
befragt. Debatten über die Bewertung der Krankheit führen uns im 
Schulalltag nicht weiter. Es ist wichtig, dass wir zwischen der 
individuellen Achtsamkeit und Verantwortungsbereitschaft für sich und 
das persönliche Umfeld und den Maßnahmen, die lediglich darauf 
abzielen, die Verbreitung zu hemmen, zu unterscheiden. Mag die eine 
oder andere Maßnahme hinsichtlich der Auswirkungen für die 
individuellen Vorsorge bestritten sein, so werbe ich sehr dafür, dass die 
Bemühungen als Ganzes betrachtet werden. Mir genügt die Gewissheit, 
dass es sich nicht um eine Grippe handelt, sondern gravierendere 
Auswirkungen hat, auch wenn es nur um einen harmlosen Verlauf geht. 
Alles weitere wird die Zeit zeigen. Wenn die Zahl jener zu groß wird, die 
Grenzen testen und überschreiten, wird ein möglichst regulärer 
Schulbetrieb über kurz oder lang unmöglich. Es ist daher wichtig, dass 
jeder für sich überlegt, wie er oder sie in der konkreten Situation Sorgen 
anderer ernst nimmt und dadurch diesen Personen den Respekt 
erweist, den er selbst erwarten darf. Wir werden uns in den nächsten 
Wochen weiter darauf vorbereiten Anpassungen vorzunehmen. Dazu 
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Unterricht 

* Unterricht findet nach  aktuellen 
Stunden - und 
Vertretungsplänen statt 

* individuelle Förder-
maßnahmen, wie Begabungs-. 
und Nachhilfeangebote werden 
weiter vorgehalten und 
angeboten (LRS/ Integration/
gestaltete Pause mit den FÖ-
Angeboten, int. Wettbewerbe) 

*  die Nutzung von 
außerschulischen Lernorten 
wird bis zu den 
Weihnachtsferien nicht 
genehmigt 

Elternversammlung 

* es werden alle Eltern- 
versammlungen vor Ort  in der 
Schule bis zu den 
Weihnachtsferien abgesagt, es 
besteht die Möglichkeit der 
Elternmitwirkung über eine 
Videokonferenz, die durch die 
Klassenelternsprecher oder den 
Elternrat organisierbar sind 

Elternsprechtag 

* die Beratungsbedarfe sind mit 
den Lehrern telefonisch über 
die Schule zu besprechen  

* wir eröffnen einen 
Beratungszeitraum gemäß dem 
Elternsprechtag vom 16.11.bis 
20.12.2020 

* bitte vereinbaren Sie per Mail 
einen Telefontermin mit den 
entsprechenden Fachlehrern 
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gehören auch Überlegungen, Unterricht an unserer Schule wieder 
zeitlich stärker zu entzerren, ggf. Klassen zu teilen und anderen 
Unterrichtsformen mit Lernzeiten zu erproben. Ich würde mich freuen, 
wenn diese Mühe sich als überflüssig erweist. Ob dies der Fall ist, liegt 
auch ein Stück an uns und unserem Umfeld. Mir ist bewusst, dass es 
schwierig wird, eine auf Statistik gestützte Lagebeurteilung zu 
vermitteln, wenn in der breiten Bevölkerung eine unmittelbare 
Wahrnehmung von Symptomatik und Verlauf - zum Glück - noch fehlt.  

Für den Schulverlauf nach den Herbstferien und für den gesamten 
November werden nunmehr folgende Regelungen an unserer 
Schule gelten: 

1. die bewährten Zu- und Ausgänge der Schule bleiben weiter für die 
zugeordneten Räume und Bereiche im Einsatz  

2. an das zum Schuljahresstart kommunizierte Hygienekonzept ist sich 
durch alle an Schule Beteiligten ausdrücklich zu halten 

3. auf dem gesamten Schulgelände ist das Tragen eines Mund-Nase-
Schutzes verpflichtend, ausschließlich derer mit einem med. Attest 

4.sofern der Mund-Nase-Schutz vergessen wird, werden die Schüler wie im 
ersten Elternbrief angekündigt nun konsequent nach Hause geschickt, um 
diesen zu holen 

5. derzeit halten wir eine begrenzte Anzahl von MNS für Notfälle im 
Sekretariat vor - ein Erwerb dieser Mund-Nase-Schutzmasken ist für 0,50 € /
Stk. auch möglich 

6. alle GTA -Angebote finden statt, sofern keine externen Sportstätten dabei 
zu nutzen sind 

7. für die Sekundarstufe II gilt im Unterricht Maskenpflicht, da wir einen 
Abstand von 1,5 m zwischen den Schülern nicht gewährleisten können 

8. während des Unterrichts erfolgen konsequent aller 20 Minuten 
Stoßlüftungen  - in den Pausen sind die Fenster verschlossen o. angekippt 

9. alle nutzen die wieder aufgebrachten und vorgegeben Laufrichtungen im 
Schulhaus  

10. beim Essen in der Mensa gilt, dass immer ein Platz zwischen den 
Essern am Tisch frei bleibt und auf der gegenüberliegenden Seite dies 
versetzt erfolgt - hier braucht es besondere Umsicht aller, damit auch das 
Essen weiterhin gewährleistet werden kann. Wir werden uns dies in der 
ersten Woche anschauen, um dann ggf. weitere Maßnahmen, wie 
Tischzuordnungen, Zeiten etc. anzupassen. 

Ich wünsche uns allen einen guten 
Start in die zweite Etappe des 
Schuljahres und hoffe auf 
Verständnis und Unterstützung 
aller aus schulorganisatorischer 
Sicht notwendigen Maßnahmen. 

Bleiben wir achtsam miteinander - 
bleiben wir hoffentlich alle gesund! 

Herzliche Grüße  

Ihre 

Sandra Gockel 

Schulleiterin EWvT 
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Profilwahl 

* die Profilwahl findet für die Schüler 
der Klassenstufe 7mit MNS in der 
Aula statt 

* bitte besprechen Sie zu Hause das 
Thema mit Ihren Kindern  

* anstatt des Info-Elternabends  wird 
Ihnen eine Präsentation auf der 
Homepage zur Verfügung gestellt 

Adventskonzert 

* das Adventskonzert sagen wir 
schweren Herzens ab und hoffen 
auf ein tolles Frühjahreskonzert  

Berufspraktikum 

* derzeit gehen wir davon aus, dass 
die Betriebspraktika in Januar 
stattfinden können 

* aktuelle Informationen ergehen 
dazu 

Skilager 

* wir bleiben optimistisch und 
warten die weiteren Entwicklungen 
ab… wir sind bestrebt das Skilager 
an der Zugspitze durchführen zu 
können 

Weihnachtspäckchen 

* die AG Mitwelt organisiert auch 
dieses Jahr die Spendenaktion für 
die polnischen Kinderheime und 
den Gnadenhof Lossa - nähere 
Infos folgen - Abgabe in R005 

* Wir freuen uns über rege 
Beteiligung! Danke! 

Krankmeldungen 

* Achtung! Alle Krankmeldungen 
der Schüler sind ab sofort bitte 
ausschließlich über folgende 
Emailadresse anzuzeigen- damit ist 
zugleich die schriftliche 
Entschuldigung im Normalfall 
gegeben: 

* Krankmeldung@ewvt.lernsax.de


	Unterricht
	Elternversammlung
	Elternsprechtag
	Eltern- Schülerrundbrief 02 im SJ 2020/21
	Profilwahl
	Adventskonzert
	Berufspraktikum
	Skilager
	Weihnachtspäckchen
	Krankmeldungen

