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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz vor Beginn des Schuljahres 21/22 hier die neuesten Informationen (Stand 26.07.21):
Wichtigste Information: Alle Schulen beginnen das neue Schuljahr mit vollem
Präsenzunterricht im Regelbetrieb!
Sicherheitshalber wird es aber gemäß den aktuellen Corona-Schulinformationen des MBWK
(wie bereits vor den Ferien angekündigt) zunächst in den ersten drei Wochen des
Schuljahres bei folgenden Regelungen bleiben:
1.
2.
3.
4.
5.

Maskenpflicht in Innenräumen, aber nicht im Außenbereich
2x wöchentliches Testen für nicht vollständig Geimpfte und Genesene
Keine Kohortenregelung mehr
Alle an der Schule bewährten Hygieneregeln (AHA-L-Regeln) gelten weiter.
Ein- und Rückreisende aus dem Urlaub müssen sich an die geltenden
Quarantänevorgaben halten
6. Empfohlen wird eine Testung Ihres Kindes bzw. eine ärztliche Abklärung
unspezifischer Symptome in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag.
Im Grunde ändert sich also für den Anfang des Schuljahres bezüglich der
Hygienemaßnahmen wenig verglichen mit dem Ende des letzten.
Die Klassenlehrkräfte werden überprüfen, ob Ihre Einwilligung zum Selbsttest noch
vorhanden ist, bzw. ob Sie Ihrem Kind eine entsprechende qualifizierte Selbstauskunft
mitgegeben haben, wenn Sie lieber zu Hause selber testen möchten oder ob Ihr Kind
vollständig geimpft oder genesen ist. Sollte mal ein Formular fehlen, melden Sie sich bitte

bei Ihrer Klassenlehrkraft. Sollte sich über die Ferien etwas geändert haben bezüglich des
oben Genannten, informieren Sie bitte auch umgehend Ihre Klassenlehrkraft. Danke!
Die Umstellung auf das neue Schuljahr wird auch in Schulcommsy erfolgen. Die Lehrkräfte
werden ihre Klassen zusammenstellen.
Sollte Ihr Kind ganz neu an unserer Schule sein, müssten Sie zunächst die Einwilligung zur
Nutzung von Schulcommsy und zum Videokonferenzsystem geben. Die Formulare dazu
bekommen Sie von Ihrer Klassenlehrkraft bzw. sind auf der Homepage zu finden. (Es gibt
dazu auch ein Extra-Informationsschreiben, damit Sie wissen, was das überhaupt für ein
Programm ist. Bitte danach fragen, wenn Sie es nicht schon automatisch bekommen)

Erster Schultag: Am Montag ist Unterricht laut Plan, aber wir beginnen in den ersten drei
Stunden mit Klassenlehrerunterricht.

Der Terminkalender auf der Homepage wird ständig aktualisiert, ebenso der Stundenplan.
Eine Einladung zu den ersten Elternabenden wird folgen.
Auch bei diesen Elternversammlungen gilt zurzeit noch: „Getestet – Genesen – Geimpft“ und
Anwesenheitsliste.

Bau-Informationen: Der Aufgang A ist wieder offen und wird bis auf Weiteres unser
Haupteingang sein (Der große Haupteingang zusammen mit dem SSG ist zurzeit im Umbau
und wird völlig neu gestaltet). Ein neuer Briefkasten ist ebenfalls bei A installiert. Es wird also
einen ganz neuen „Wegeplan nach Hygiene-Vorschriften“ innerhalb des Gebäudes geben.
Die Verwaltung ist wieder an ihren alten Standort zurückgezogen. Die Toiletten sind wieder
im OG und SG für die Schüler/innen nutzbar und komplett neu. Das Lehrerzimmer ist auch
wieder am alten Standort. Trotz Corona, Urlaubszeiten und Baumaterialmangel sind also die
Arbeiten sehr gut vorangekommen. Wie geplant sind (bis auf die Klassen 10a/b) alle Klassen
wieder im Hauptgebäude und die Fachräume (VB, TX, TE, KU, MU, NAWI,…) kommen auch
wieder zum Einsatz. Natürlich steht noch viel Mobiliar nicht ganz an der richtigen Stelle,
Regale sind noch nicht aufgebaut, ein paar Fußleisten fehlen und nicht alle Umzugskartons
sind ausgepackt, das kennt man ja vielleicht vom eigenen Umzug, aber das wird sich in
nächster Zeit alles regeln.
Eine nicht so gute Nachricht ist leider aber, dass die noch fehlenden Cleverboards aufgrund
von Lieferverzögerungen nicht alle installiert werden konnten. Es wird also ein paar
Klassenräume geben, in denen wir übergangsweise Whiteboards aufhängen müssen, bis die
Installation erfolgen kann. Davon sind aber auch andere Schulen betroffen.

Die Einschulungsveranstaltung der neuen Klassen 5 wird wie geplant am Dienstag 3.8.21 in
der Sporthalle erfolgen. Aufgrund der geltenden Bestimmungen (siehe oben) wird es eine
Einlasskontrolle geben und damit ebenfalls die Regel: „Getestet – Genesen – Geimpft“ und
Maskenpflicht im Innenbereich. Ich bitte alle Eltern/Erziehungsberechtigte diese Information
und ihre Kontaktdaten schriftlich bereitzuhalten, damit Sie auf der Tribüne im Sportzentrum
an der Feier teilnehmen können. Andernfalls müssten sie draußen warten.
Für unsere neuen Schüler/innen reicht eine qualifizierte Selbstauskunft aus. Auch die bitte
bereithalten!
Es tut mir sehr leid – aber das sind die aktuellen Vorgaben, um überhaupt eine
Einschulungsfeier durchführen zu können. Kommen Sie bitte rechtzeitig, damit alle
Kontrollen stattfinden können. Vielen Dank.

Die Mensa wird entsprechend den geltenden Bestimmungen geöffnet haben. Wichtige
Neuerung: Um eine richtige Mittagsmahlzeit einnehmen zu können, müssen Sie das Essen
bestellen. Dazu gibt es einen Flyer (fragen Sie nach bei ihrer Klassenlehrkraft), oder unter
www.YOLunch.de

Sehr positiv zu bemerken ist, dass der von unserer Schule angebotene Lernsommer gut
angenommen worden ist. Ich danke an dieser Stelle auch allen Unterrichtenden für ihren
Einsatz!

Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Aufgrund von
Ausfällen kann es zurzeit gelegentlich sein, dass das Sekretariat nicht dauerhaft telefonisch
erreichbar ist, dann bitte einfach eine E-Mail schreiben (Adresse auf der Homepage
www.gemsal.de). Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Sollte es noch kurzfristig neue Informationen aus dem MBWK geben, werden Sie
schnellstmöglich über Schulcommsy informiert.

Nun aber wünsche ich uns allen ein erfolgreiches neues Schuljahr und dass wir so bald wie
möglich auch wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen
André Harz
(Schulleiter)

