Friedrichshafen, 01.04.2020
Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mittlerweile sind wir in der dritten Woche mit „Unterricht zuhause“ beschäftigt. Die Lehrkräfte
und wir setzen uns intensiv dafür ein, dass die Abläufe weiter verbessert werden.
Ein großes Dankeschön und ein riesiges Lob möchten wir euch, liebe Schüler*innen,
aussprechen, die ihr seit mehr als zwei Wochen Zuhause fleißig arbeitet.
Bedanken möchten wir uns auch bei Ihnen, liebe Eltern:
 für die Unterstützung Ihrer Kinder bei den vielfältigen Aufgaben, welche von den
Lehrkräften gestellt werden
 für das Meistern mancher technischer Herausforderung
 für das tolle Feedback, das bei uns angekommen ist
Bei allen Kolleg*innen möchten wir uns, auch im Namen des Elternbeirates, ebenfalls
herzlich bedanken, für:
 die große Flexibilität
 das tolle Engagement und die vielen kreativen Ideen
 das Einlassen auf neue Wege
 die gute Kommunikation und Begleitung der Schüler*innen

Zu folgenden Themen möchten wir Sie nun auf den neuesten Stand bringen:

Abschlussprüfungen:
Das Kultusministerium hat beschlossen, dass die Prüfungszeiträume verschoben werden.
Besonders davon betroffen ist auch die Realschulabschlussprüfung, die nach den
Osterferien bei uns stattgefunden hätte.
Die neuen Termine stehen auf unserer Schulhomepage (www.gms-schreienesch.net).
Gleichzeitig weist das Kultusministerium aber auch darauf hin, dass mögliche weitere
Anpassungen dynamisch notwendig sind.
Wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten. Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie
auch auf der Homepage des Kultusministeriums unter:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

„Unterricht zuhause“
Hauptsächlich verwenden wir an der Schule die Lernplattformen „ANTON“ und „schul.cloud“.
Da wir aus der Erfahrung der vergangenen Wochen wissen, dass nicht alle Haushalte über
die technischen Voraussetzungen verfügen, um die Plattformen zu nutzen bzw. Aufgaben
per Mail zu erhalten, werden auch Lernpakete in Papierform per Post versendet oder durch
die Lehrkräfte selbst verteilt.
Falls die Schulschließung nach den Osterferien in die Verlängerung geht, werden wir diese
Arbeitsweise fortführen.
Direkt nach Schulöffnung wird nicht überprüft und benotet, welches Wissen und welche
Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der Schulschließung erarbeitet
haben. Erst wenn Inhalte gemeinsam wiederholt und besprochen wurden, können sie in
Tests, Klassenarbeiten und Lernnachweisen überprüft werden.
In den Osterferien werden die Schüler*innen keine Aufgaben und Lernpakete erhalten. In
dieser Zeit können nicht erledigte Aufgaben freiwillig erledigt werden.
Leider konnten die Lehrkräfte bisher nicht alle Familien erreichen, da die aktuellen
Kontaktdaten in der Schule nicht hinterlegt wurden. Wir bitten Eltern, die bisher keinen
Kontakt mit der Klassenlehrkraft ihres Kindes hatten, mit dieser Kontakt aufzunehmen.
„Unterstützung und Beratung durch die Schulsozialarbeiterinnen“
Falls Sie diese Möglichkeit der Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können Sie
unsere Schulsozialarbeiterinnen auf folgendem Weg erreichen:
Fr. Lohr:

lohr@gms-schreienesch.net

Fr. Lippus:

lippus@gms-schreienesch.net

Klassenfahrten / Austausche
Sämtliche Klassenfahrten und Austausche für dieses Schuljahr wurden durch das
Kultusministerium untersagt. Dies betrifft bei uns:







Berlinfahrt
Englandfahrt
Austausch mit Sarajevo
Austausch mit Cuenca / Ecuador
Fahrt in den Freizeitpark Rust
Schullandheime

Die anfallenden Stornokosten werden alle vom Land Baden-Württemberg getragen.
Die Rückzahlung der Beiträge wird einige Zeit in Anspruch nehmen, wir bitten Sie hierbei um
Geduld.
Bitte halten Sie sich über das weitere Vorgehen (z.B. „Wie geht es nach den Osterferien
weiter?“) über die Schulhomepage(www.gms-schreienesch.net ) auf dem Laufenden.
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin das Beste und verbleiben mit herzlichen Grüßen.
Sieglinde Diem & Kai Nopper

