Donnerstag, 09.09.20

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, Sie und ihr hattet schöne und erholsame Ferien.
Nun ist es soweit: Wieder kehrt ein klein wenig Normalität zurück und das Schuljahr 20-21 öffnet
nun für alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig. Das letzte Schuljahr nahm aufgrund der
Coronasituation einen äußerst ungewöhnlichen Verlauf mit etlichen kurzfristigen, notwendigen
Änderungen im schulischen Ablauf. Aufgrund der aktuellen Lage gehen wir auch in diesem
Schuljahr nochmals davon aus, immer wieder kurzfristig reagieren zu müssen und bisherige
Planungen der gegebenen Situation und den geltenden Verordnungen anpassen zu müssen.
Als schnellsten und zuverlässigsten Kommunikationsweg dient dazu unsere Digitale
Lernplattform DiLer zum Informationsaustausch für Schüler, Lehrer, Eltern und der kompletten
Schule. Wir werden Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder häufig kontaktieren und bitten,
diese Informationen sorgfältig zu lesen. In Papierform werden diese nicht mehr an die
Schüler*innen ausgeteilt werden. Denken Sie bitte hierbei auch daran, Ihr Passwort immer
parat zu haben (kann im Notfall im Sekretariat auch wieder neu vergeben werden). Es ist
notwendig, dass Sie und Ihr Kind sich weiterhin täglich in die Lernplattform DiLer einloggen,
um die neusten Inhalte und Informationen zu erhalten. Das erleichtert sicher Ihre Planung und
Abstimmung mit den Arbeitgebern, Kindergärten oder auch “nur” in der Familie. Details zu
den Stundenplänen erhalten Sie von Ihren Klassenlehrern. Die wichtigsten Informationen
können Sie auch unserer Homepage entnehmen.
WICHTIG! – UNBEDINGT MITZUBRINGEN AM 1. SCHULTAG :
ERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN NACH CORONA-VO
Wie bereits im DiLer vergangene Woche angekündigt und verschickt, muss ein vom
Kultusministerium vorgegebenes Formular ausgefüllt und abgegeben werden, um nach den
Ferien am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Damit werden Sie als Erziehungsberechtigten nach
der Corona-Verordnung Schule des Landes Baden-Württembergdazu aufgefordert, schriftlich
zu erklären, dass nach Ihrer Kenntnis keine Ausschlussgründe (z.B. Aufenthalt in einem
Risikogebiet, Kontakt zu einer infizierten Person, bestimmte Krankheitssymptome) für die
Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht vorliegen.
Dieses ausgefüllte Formular muss am Montag, 14.9.2020 dem Klassenlehrer unterschreiben
abgegeben werden.
Sollte dies nicht erfolgen, darf der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen und wir werden
versuchen umgehend Kontakt mit den Erziehungsberechtigten
aufzunehmen, damit das Formular umgehend nachgereicht werden kann. Sollte das nicht
gelingen, müssen wir diese Schüler*innen gegebenenfalls auch wieder nach Hause schicken.
Das entsprechende Formular kann im DiLer ausgedruckt werden bzw. ist auch auf unserer
Homepage bereitgestellt.
Wie setzen wir das um bzw. welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden:

HYGIENEVORSCHRIFTEN
Hygieneplan gültig ab 14.September 2020


Abstandsgebot zwischen Schülern und Schülern sowie Schülern und Lehrern bzw.
Mitarbeitern des Ganztags gilt im Klassenzimmer nicht mehr
Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Erwachsene müssen in der Schule
untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einhalten.



Gründliche Händehygiene:

a.) Händewaschen mit Flüssigseife für 20-30 Sekunden.
b.) Händedesinfektion, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist.
c.) Husten und Niesetikette: in die Armbeuge!
d.) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem kompletten Schulgelände beim
Ankommen, in den Pausen und auf den Fluren, beim Toilettengang verpflichtend
Der Mund-Nasen-Schutz muss selbst mitgebracht werden.
Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann
dadurch verringert werden (Fremdschutz).
 im Unterricht ist keine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben!
(Ausnahme: Nahrungszubereitung im Wahlpflichtfach AES)
Regulärer TAGESABLAUF
In der ersten Schulwoche findet Unterricht nur am Vormittag nach Stundenplan statt. Ab
Montag 21.September in Vollzeit nach Stundenplan.
-

Schulstart: Jede Klasse startet zu der Zeit mit dem Unterricht, die im jeweiligen Stundenplan
ausgewiesen ist. Die Schultüren und jeweiligen Klassenzimmertüren sind immer 20 Minuten
vorher geöffnet (also frühestens 7.40 Uhr) offen. Jeder Schüler kommt pünktlich und geht
auf direktem Weg einzeln unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in sein Klassenzimmer.
Schüler, die im Neubau Unterricht haben, verwenden den Eingang links der Mensa, alle
anderen den Haupteingang. Im Klassenzimmer kann dann auch einzeln nochmals ein
intensives Händewaschen stattfinden. Hierzu steht in jedem Raum ausreichend Seife und
Handtücher zur Verfügung. Im Eingangsbereich befinden sich Desinfektionsspender. Jeder
Schüler sollte frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn an der Schule sein und sich direkt
ins Klassenzimmer begeben. Die Lehrkraft ist 15 min vor Unterrichtsbeginn ist im
Klassenzimmer anwesend.

-

Unterricht / Lernzeit: Das Kerncurriculum des Bildungsplans, das auf drei Viertel der
Unterrichtszeit ausgelegt ist, ist verpflichtende Grundlage für den Unterricht im SJ 20/21.
Der Unterricht findet wie gewohnt durch den jeweiligen Klassenstundenplan statt. Schüler
einer Jahrgangsstufe dürfen für Wahlfächer, Kurse, … gemischt werden. Für den Betrieb der
Schule ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz unerlässlich.
Grundsätzlich werden Unterricht und außerunterrichtliche Angebote so organisiert, dass die
Anzahl der Kontaktpersonen möglichst geringgehalten wird. Die Klassen und Lerngruppen
werden - wo schulorganisatorisch möglich - konstant zusammengesetzt. Nur wo nötig
werden Lerngruppen klassenübergreifend gemischt. Eine jahrgangsübergreifende

Durchmischung ist nicht erlaubt z.B. Klasse 5 und 6 dürfen momentan nicht gebildet
werden, deshalb sind zum jetzigen Zeitpunkt fast keine AG´s möglich und die Struktur des
Tagesablaufes hat sich auch diesbezüglich verändert. Der Toiletten-Gang findet immer nur
einzeln, während der Unterrichtzeit statt. Auch in allen Toiletten stehen ausreichend Seife
und Handtücher zur intensiven Handreinigung zur Verfügung. Es wird immer für
ausreichende Belüftung durch offene Fenster in den Klassenräumen gesorgt. Jeder Schüler
bringt sein eigenes Arbeitsmaterial für die Fächer selbständig mit, ein Austausch ist nicht
möglich. Das Benutzen der Schließfächer ist wieder möglich.
Es findet wieder regulärer Sportunterricht statt. Im Musikunterricht kann mit Einhaltung eines
Mindestabstandes wieder gesungen werden.
-

Pausen: Jede Lerngruppe geht immer in der Pause nach draußen auf ihren zugewiesenen
Pausenbereich. Davor wird vor jeder Pause am jeweiligen Unterrichtsende im
Klassenzimmer gevespert. Dies ist notwendig, um immer ausreichend Lüften zu können. Es
gibt noch keinen Pausenverkauf, deshalb sollten Vesper und Getränke selbst mitgebracht
werden. Um eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden, ist in den Pausen kein
Toilettengang und Sekretariatsgang möglich. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind immer
wetterfeste und geeignete Kleidung für die Pause im Freien mitzugeben. Ein Aufenthalt in
der Pause im Schulgebäude sowie der Mensa ist aufgrund der jetzt gültigen CoronaVO in
den Pausen noch nicht möglich.

-

Toiletten: Das WC darf nur während der Unterrichtszeit einzeln und mit Mund-NasenBedeckung aufgesucht werden, um Ansammlungen zu vermeiden. Es dürfen nur die WCKabinen verwendet werden, da hier eine Abtrennung gewährleistet ist.

-

Schulende: Die Schüler verlassen sofort das Schulgelände (keine Gruppenbildung!)

-

Mensabetrieb:
Ab Montag 14. September findet ein freiwilliger Vesper-/Bäckerverkauf zwischen 7.40 -8.00
Uhr in der Mensa statt. In den großen Pausen gibt es bis auf weiteres keinen Pausenverkauf.
In der ersten Woche kann mit Abstandsgebot freiwillig in der Mensa gegessen werden.
Ab Montag 21.September essen wieder alle Klassen 5-8 wie gewohnt im Klassenverband
nach Plan im gebundenen Ganztag. Die Ausgabetheken sind mit
Spuckschutzvorrichtungen aufgerüstet. Des Weiteren haben wir eine Taktung des
Schulendes jeder Lerngruppe vorgenommen. Bitte den MensaMax-Chip geladen
mitgeben. Alle anderen Klassen können aufgrund der jetzigen CoronaVO aus
Kapazitätsgründen nicht in der Mensa essen und dürfen das Schulgelände verlassen.

-

Schulsekretariat: Der Besuch im Schulsekretariat in dringenden Fällen ist nur während der
Unterrichtszeit einzeln mit Einhaltung der Abstandregeln und mit Mund-Nasen-Schutz
möglich, um eine Ansammlung zu vermeiden. Bitte verwenden Sie möglichst die
Kommunikation über Telefon, Mail oder DiLer.

-

Bei Krankheitszeichen
z. B. trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- und/oder Geruchssinnes, in jedem
Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen.
Krankmeldung: wie gewohnt morgens bis spätestens 8.00 Uhr über DiLer
(Oder: Anrufbeantworter - Tel: 07541 – 37480)

-

Im Falle einer COVID-19-Erkrankung oder im Verdachtsfall:
umgehend das Sekretariat informieren
Versicherungen: Das Abschließen verschiedener Versicherungen über die Schule wie bis im
Schuljahr 2018/19 gibt es in Baden-Württemberg nicht mehr. Die Schülerzusatzversicherung
wird von der Stadt für alle Schüler abgeschlossen, damit sind alle Schüler*innen im
schulischen Umfeld und bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen haftpflicht-, unfall- und
sachschadenversichert. Beim Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause (z.B. zum
Einkaufen im nahegelegenen Supermarkt) besteht kein schulischer Versicherungsschutz.

Leistungsfeststellung
Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht
wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr
2020/2021, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer
Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft kommuniziert ist und eine Phase der
Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden hat. Die Leistungsmessung erfolgt grundsätzlich
nach der Notenbildungsverordnung. Die Mindestanzahl an Klassenarbeiten kann unterschritten
werden, sofern sie wegen eines um mindestens vier Wochen reduzierten Präsenzunterrichts nicht
geleistet werden kann. Es ist jedoch mindestens eine Klassenarbeit bzw. ein schriftlicher
Leistungsnachweis pro Halbjahr erforderlich. Die Verpflichtung zur Durchführung einer GFS
(gleichwertige Feststellung von Leistungen) ist ausgesetzt. Sofern ein/e Schüler*in eine GFS
wünscht, soll sie ermöglicht werden.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen im SJ 20/21
- Alle Schulveranstaltungen/ Exkursionen müssen im ersten Halbjahr (SJ 20/21) vom SLTeam
genehmigt werden. Wir bitten um rechtzeitige Rücksprache.
- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (z.B. Schullandheim, Studienreisen, etc.)
sind im ersten Schulhalbjahr untersagt.
- Schulveranstaltungen (z.B. Einschulung, Informationsveranstaltungen, etc.), deren Beteiligte
nicht nur der konstanten Gruppenzusammensetzung entsprechen, sind durch die Wahl
geeigneter Räumlichkeiten und entsprechender Formate so zu gestalten, dass sie der
CoronaVerordnung für Ansammlungen und Veranstaltungen (§§9 und 10) entsprechen
- Berufsorientierung und ähnliche Praxiserfahrungen sind unter Beachtung der Hygieneregeln
möglich.
- Gespräche mit Erziehungsberechtigten und Coaching sind jederzeit in Präsenz
möglich, sofern die Hygieneregeln Berücksichtigung finden.
- Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das
absolut notwendige Maß begrenzt werden.
(Elternabend, Schulkonferenz, etc.)

Fernlernen
Auch im kommenden Schuljahr ist Fernlernen vorsorglich vorzusehen:
- für einzelne Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können
- zur Erfüllung der Stundentafel, wenn diese durch den Präsenzunterricht nicht vollständig
abgedeckt werden kann
- für Schülergruppen, die temporär nicht in Präsenz unterrichtet werden.
Qualitätskriterien für den Fernunterricht:

o Allen Schüler stehen die gleichen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
o Die Schüler erhalten in jedem Fach regelmäßig Aufgaben
o Die Schüler erhalten zu den bearbeiteten Aufgaben eine Rückmeldung durch die
Lehrkraft
o Es gibt eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen der Fachlehrkraft
und den Schüler
o Die Inhalte des Fernunterrichts werden dokumentiert

Was uns sehr wichtig ist:
Jedes Kind hat in den Wochen des “Homeschoolings” ganz unterschiedliche
Voraussetzungen gehabt. Die Kinder werden mit ganz unterschiedlichen Leistungsständen
und Erfahrungen zurück in die Schule kommen – dessen sind wir uns bewusst und wir werden
jedes Kind dort abholen, wo es jetzt steht.
Im Vordergrund steht jetzt allerdings, die Kinder wieder an den Schulalltag zu gewöhnen, die
sozialen Kontakte wiederaufzubauen, sie mit den besonderen Maßnahmen in der Schule
vertraut zu machen und sie zu sensibilisieren.
Die Fachlehrer*innen sind angehalten, in Absprache mit ihren parallel unterrichtenden
Kolleg*innen, im Hinblick auf die Organisation möglichen Fernunterrichts, ihre
Unterrichtsinhalte möglichst parallel zu unterrichten. Dies bietet die Möglichkeit, etwaige am
Fernunterricht teilnehmende Schüler*innen einer Klassenstufe in einer Gruppe
zusammenzufassen
Weitere Informationen finden Sie unter:
Kultusministerium :
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus

KONTAKTDATEN DER SCHULE
Anschrift: Gemeinschaftsschule Graf Soden
Meistershofener Str. 10, 88045 Friedrichshafen
Telefon: 0 75 41 / 37 48 - 0
Sekretariat: Frau Indra-Schleinitz, Frau Müller, Frau Sommer
FAX: 0 75 41/ 37 48 -10
Hausmeister: Herr Fürst; Durchwahl Hausmeister 0 75 41/37 48 -19
Internet: www.graf-soden.de
In einer Phase, die wir alle noch nie erlebt haben, müssen wir unser Augenmerk darauf
richten, wie unsere Maßnahmen funktionieren, wie es den Kindern geht und wie wir alle
Schülerinnen und Schülern optimal begleiten können.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Vereinbarung zu Hygiene und Verhalten für das
Schuljahr 2020/21, damit ein sinnvoller Schulstart möglich ist
Ganz herzliche Grüße – bleibt / bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns auf euch, wir schaffen das gemeinsam

