27. Juli 2020

Elterninformation
Konzept der Dreifürstensteinschule Mössingen
für den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen"
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberichtigte,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über unseren Planungsstand für das kommende
Schuljahr informieren.
Handlungsleitend für unsere Planung sind folgende Faktoren:
 das Infektionsgeschehen
 die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler
 die personelle Situation
 das Konzept des Kultusministeriums für einen
Pandemiebedingungen"

"Regelbetrieb

unter

Das Infektionsgeschehen:
Wie sich die Situation im September darstellt, kann niemand vorhersagen. Aktuell ist die
Sorge vor einer "zweiten Welle" deutlich spürbar. Wir gehen aber hoffnungsfroh davon aus,
dass das gegenwärtige stabile Niveau weiterhin Bestand hat.
Die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler:
Wie immer wieder betont, liegt uns die Gesundheit und Befindlichkeit unserer Schülerinnen
und Schüler in besonderer Weise am Herzen. Wir sind bestrebt, eine ausgewogene Balance
zwischen Verantwortung und "Öffnung" herzustellen, die die Gesundheit sicherstellt, aber
auch Schule mit möglichst vielen Facetten und Erfahrungsfeldern ermöglicht.
Das Kultusministerium stellt es Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigte weiterhin frei, über
den Schulbesuch Ihres Kindes selbst zu entscheiden. Ein ärztliches Attest wird nicht
benötigt. Geben Sie uns per Telefon oder E-Mail Bescheid. Das jeweilige Klassenteam wird
dann versuchen, Ihr Kind in das sog. "Fernlernen" einzubeziehen.
Die personelle Situation:
Zum kommenden Schuljahr konnten wir glücklicherweise annähernd alle Stellen besetzen.
Nach wie vor sind aber besonders gefährdete Kolleginnen und Kollegen unter Vorlage eines
ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht freigestellt. Sie unterstützen uns bei der
Unterrichtsvorbereitung und -planung sowie im Fernunterricht, fehlen aber definitiv im
Präsenzunterricht. Fünf dieser Kolleginnen haben bisher die Funktion einer Klassenlehrerin.
Der Schutz der Gesundheit hat absoluten Vorrang, deshalb ist es vollkommen in Ordnung,
wenn diese Kollegen und Kollegen ihren Dienst von zu Hause aus erledigen. Für uns macht
dies aber eine Anpassung bei der Planung notwendig.
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Konzept des Kultusministeriums für einen "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen":
Am 10. Juli hat das Kultusministerium sein Konzept für einen Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in
Baden-Württemberg vorgestellt. Sie finden das gesamte Schreiben auf der Homepage der
Dreifürstensteinschule. Die Eckpunkte daraus sind:


"Der Unterricht soll im Schuljahr 2020/2021 soweit als möglich in Präsenzform
angeboten werden."



"Das Abstandsgebot zwischen und zu den Schülerinnen und Schülern im Unterricht wird
hierfür aufgehoben."



"Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind
möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich."



"Der zeitliche Umfang der Unterrichtsangebote orientiert sich am Stundenplan, an den
pädagogischen Erfordernissen und den bestehenden räumlichen und personellen
Möglichkeiten."



"Wichtig ist, dass für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern eine
größtmögliche Kontinuität und damit Verlässlichkeit erreicht wird."

Umsetzung an der Dreifürstensteinschule Mössingen:
Der Präsenzunterricht wird ausgeweitet. Jede Klasse hat jede Woche durchgehend
Präsenzunterricht mit angepassten Schulzeiten.
Das bewährte Hygienekonzept wird fortgesetzt. Wenn alle Klassen wieder parallel
kommen, haben wir nicht mehr die räumlichen Möglichkeiten, um die Abstandsregel wie
bisher einzuhalten. Soweit es im Schulalltag möglich ist, werden wir weiterhin auf die
Abstandsregel achten.
Stabile und gleichbleibende Lerngruppen sollen gebildet werden, um Infektionsketten
nachvollziehen zu können. Klassenübergreifende Projekte und AGs sind demnach auch
im neuen Schuljahr nicht möglich. Dies betrifft auch einige andere Angebote in unserem
schulischen Profil, insbesondere Sport und Schwimmen.
Die größtmögliche Kontinuität und Verlässlichkeit ist unser primäres Anliegen! Aufgrund
der personellen Möglichkeiten, aber auch der pädagogischen Erfordernissen, legen wir
die Zeiten für den Präsenzunterricht für das erste Halbjahr entsprechend unseren
bisherigen Regelungen fest:
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

Ergänzende Betreuungsangebote, wie sie im Konzept des Ministeriums formuliert
werden, greifen bei uns in allererster Linie für die ca. 60 Schülerinnen und Schüler, die
das Internat besuchen. Diese Schülergruppe werden wir mit unserem schulischen
Personal an den Nachmittagen betreuen. Damit ist unser personeller Spielraum
weitgehend ausgeschöpft. Sollte im Einzelfall eine begründete Notwendigkeit für die
Betreuung am Nachmittag bestehen, werden wir versuchen, eine passende Lösung zu
finden.
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Schülerbeförderung: wenn alle Schülerinnen und Schüler wieder zeitgleich zur Schule
kommen können, müssen die Busse weitestgehend voll besetzt werden. Die KBF hat für
den Fahrdienst Hygieneregeln festgelegt, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu
halten.
Was ist darüber hinaus noch geplant?
 Die KBF als Träger der Dreifürstensteinschule hat aus dem Sofortpaket Mittel für die
Anschaffung digitaler Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen. Damit werden wir
Tablets (iPads) und Notebooks sowie das passende Zubehör anschaffen. Diese Geräte
könnten im Falle einer erneuten Schulschließung denjenigen Schülerinnen und Schülern
zur Verfügung gestellt werden, die zu Hause über kein Gerät verfügen.
 Digitale Kommunikationsplattform: im neuen Schuljahr werden wir diese Möglichkeit
zunehmend an unserer Schule etablieren. Wir beschäftigen uns mit "Sdui" und / oder
"Moodle".
Das Wichtigste nochmal kompakt zusammengefasst:

 Mit unserem Konzept sorgen wir für größtmögliche Kontinuität und Verlässlichkeit.
 Alle Schülerinnen und Schüler haben durchgehend Präsenzunterricht.
 Der Schulbesuch findet täglich bis 13.30 Uhr statt.
 Diese Regelung gilt für das erste Halbjahr.
 Die Eltern und Sorgeberechtigten können weiterhin selbst über die Teilnahme am
Präsenzunterricht entscheiden, wenn sie eine gesundheitliche Gefährdung sehen.
 Ergänzende Betreuungsangebote für die Nachmittage können wir mit unseren
personellen Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler anbieten, die das Internat
besuchen. Sollte im Einzelfall eine begründete Notwendigkeit für die Betreuung am
Nachmittag bestehen, werden wir versuchen, eine passende Lösung zu finden.
In der letzten Ferienwoche erhalten Sie weitere Informationen über den Start in das neue
Schuljahr. Damit Ihr Kind die Schule besuchen kann, werden Sie eine
Gesundheitsbescheinigung unterzeichnen müssen. Eine entsprechende Vorlage werden
wir von der Schulverwaltung erhalten.
Nun hoffe ich, dass Sie den Sommer auch unter diesen unwirklichen Bedingungen genießen
können.
Für Ihr Verständnis und für Ihre Kooperationsbereitschaft in den letzten Monaten möchte
ich mich im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich bei Ihnen bedanken!
Für Rückfragen stehe ich mit dem gesamten Schulleitungsteam selbstverständlich zur
Verfügung.
Herzliche Grüße und alles Gute

Joachim Leibfritz
Direktor der Dreifürstensteinschule

