18. Juni 2020

Elterninformation
Allgemeine Hinweise sowie
Veränderungen beim Präsenzunterricht der Grundstufe

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberichtigte,
glücklicherweise entwickeln sich die Infektionszahlen weiterhin günstig. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben ergeben, dass jüngere Kinder bei den Erkrankungen und bei der
Übertragung eine geringe Rolle spielen. Deshalb hat sich das Kultusministerium dazu
entschlossen, den Schulbesuch bei den Grundschulen zu erweitern. Ab dem 29. Juni haben
deshalb alle Klassen der Grundschulen durchgängig bis zu den Sommerferien
Präsenzunterricht.
An der Dreifürstensteinschule Mössingen können wir folgende Regelung anbieten:
sämtliche Schülerinnen und Schüler im Haus C werden in den erweiterten Präsenzunterricht
einbezogen. Alle Klassen im Haus C werden also, wie oben erwähnt, durchgehend die
Schule bis zu den Sommerferien besuchen. Die Unterrichtszeiten entsprechen den
bisherigen Regelungen für unseren Präsenzunterricht:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

8.20 – 12.30

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

Unterricht

12.30 – 13.30

Essen

Essen

Essen

Essen

Essen

13.30

Tourabfahrt

Tourabfahrt

Tourabfahrt

Tourabfahrt

Tourabfahrt

Eine zusätzliche Notbetreuung an den Nachmittagen findet für die Schülerinnen und Schüler
im Haus C nicht mehr statt. Ausgenommen davon sind die Internatsschüler.
Bei allen anderen Klassen in den Häusern A, B und D läuft das "rollierende System" mit
dem wöchentlichen Wechsel bis zu den Sommerferien weiter. Ebenso die Notbetreuung für
die Schülerinnen und Schüler, bei denen der entsprechende Bedarf vorliegt.
Insgesamt ist der Schulbetrieb nach den Pfingstferien gut angelaufen. Es ist schön zu
beobachten, wie verantwortungsvoll die Schülerinnen und Schüler mit der neuen Situation
umgehen. Auf den Mundschutz wird gewissenhaft geachtet und auch die Abstandsregel
wird gut eingehalten. Manchen fällt es aber auch noch schwer, sich an die "neue" Schule zu
gewöhnen: weniger Kontakte, kein Schwimmen, keine AGs, usw. Trotzdem ist die
Stimmung gut und wir blicken in viele freudige Gesichter!
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Sollte sich der Infektionsverlauf weiter positiv entwickeln, besteht sogar die Möglichkeit, das
neue Schuljahr ganz "normal" zu beginnen – was für alle eine unglaubliche Erleichterung
bedeuten würde! Entsprechende Andeutungen kamen bereits aus dem Kultusministerium.
Aber die Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen weiterhin die wichtigsten
Schutzmaßnahmen beachten. Das werden wir gewohnt verantwortungsvoll tun.
Nach wie vor dürfen und sollen Sie als Eltern selbst entscheiden, ob Ihr Kind die Schule
besuchen, oder doch besser noch im geschützten privaten Umfeld bleiben soll.
Unsere Bitten an Sie:


Die Schulverwaltung hat für alle Schulen eine Vorlage für die
Gesundheitsbescheinigung für den Schulbesuch erstellt. Bitte füllen Sie die
Bescheinigung für Ihr Kind aus und lassen uns diese wieder baldmöglichst
zukommen. Dies betrifft alle Schülerinnen und Schüler.



Viele Eltern fragen nach, ob man die Elternbriefe nicht auch per Mail schicken könnte.
Das möchten wir gerne tun, brauchen dafür aber Ihr Einverständnis. Beigefügt ist
eine entsprechende Vorlage. Falls Sie dies möchten, schicken Sie auch diese bitte
ausgefüllt an uns zurück. Falls nicht, erhalten Sie selbstverständlich weiterhin die
Informationen in Papierform per Post.



Hier noch ein Hinweis zur telefonischen Erreichbarkeit. Die Telefonanlage wurde
modernisiert von analog auf digital. Deshalb sind unsere sog. "Flurtelefone" außer
Betrieb. Bitte rufen Sie für dringende Mitteilungen deshalb direkt im jeweiligen
Sekretariat an. Eine Verbindung in die Klassenbereiche ist allerdings nicht möglich.

Für Rückfragen stehe ich mit dem gesamten Schulleitungsteam selbstverständlich zur
Verfügung.
Herzliche Grüße und alles Gute

Joachim Leibfritz
Direktor der Dreifürstensteinschule

Anlagen:
 Gesundheitsbescheinigung (für alle)
 Elternbrief per Mail (freiwillig)

