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Herrieden, den 03.09.2020
An alle Eltern der GS/MS Herrieden

Liebe Eltern,

--

zu Beginn des Schuljahres möchte ich Ihnen die wichtigsten Hinweise zum Schulanfang in
aller Kürze zukommen lassen. Ausführlichere Informationen über die Neuigkeiten im neuen
Schuljahr erhalten Sie dann in einem gesonderten längeren Elternbrief nach Beginn des
Schuljahres:

1) Ablauf der ersten Schulwoche:
Gottesdienste:
Aufgrund der schwierigen Situation in diesem Jahr finden die Schulanfangsgottesdienste
nicht in der gewohnten Weise statt. Am ersten Schultag wird es lediglich für die 1. Klassen
um 8.15 Uhr einen Gottesdienst in verschiedenen Kirchen geben. (1a in der Frauenkirche,
1b in der Stiftsbasilika, 1c in der Christuskirche)
Die weiteren Gottesdienste finden dann in der Aula der Schule in Etappen statt. In diesem
Zusammenhang möchte ich unseren Pfarrern und kirchlichen Lehrkräfte recht herzlich danken, die uns auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen.
Unterrichtsschlusszeiten:
Dienstag, 08.09.2020:
Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11.15 Uhr
09. + 10.09.2020:
Klassen 1b und 1c bis 11.15 Uhr
09. + 10.09.2020:
1a und alle Klassen 2-10 Unterrichtsschluss um 12.15 Uhr
 Notgruppe für Ganztagesklassen bis 15.30 Uhr (Bedarf bitte
unbedingt bis 07.09. anmelden)
11.09.2020:
eventuell stundenplanmäßiger Unterricht für alle Klassen
ab 14.09.2020:
stundenplanmäßiger Unterricht mit regulärem Ganztagesbetrieb
und Mittagessen für die Ganztagesklassen.
Wandertag:
wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
Busse:
Am ersten Schultag fahren die Busse um 11.15 Uhr mit Ausnahme der Linien nach
Wieseth, Bechhofen, Burgoberbach (Bauer und Schlecht) und Leutershausen (Wellhöfer).
Diese fahren erst um 12.15 Uhr. Für die Wartestunde ist eine Aufsicht vorhanden. Die entsprechenden Kinder treffen sich in der kleinen Aula. Für die 1. Klassen fahren auch am zweiten und am dritten Schultag die Busse nach Unterrichtsschluss. Alle Busse fahren nun wieder am Zentralen Omnibusbahnhof (Münchner Straße) ab. Lediglich der Bus für den offenen
Ganztag um 14.00 Uhr wird am Freibadparkplatz abfahren, weil diese Betreuung ja heuer in
der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht ist.
Wir werden die Kinder in den ersten Tagen wieder mit Lehrkräften und unseren Busaufsichten begleiten. Wie immer wird es sicher eine Zeit lang dauern, bis sich alles eingespielt hat,
bitte haben Sie Verständnis dafür. Da der endgültige Fahrplan auch von einigen Wahlkursen
abhängig sein wird, kann dieser erst erstellt werden, wenn uns die Anmeldungen dafür vorliegen. Bitte beachten Sie, dass auch in allen Bussen die Maskenpflicht herrscht. Letztlich
darf ich Ihnen auch noch eine positive Nachricht bezüglich der Bussituation weitergeben: Mit
dem Schuljahr 2020/21 erhalten all unsere Schülerinnen und Schüler, die in Linienbussen
...
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fahren, ein so genannten 365,- Euro-Ticket. Dieses Ticket berechtigt die Schüler zu Fahrten
im gesamten VGN-Verbund auch außerhalb der Schulzeiten. Ihr Sohn/Ihre Tochter kann mit
diesem Ticket also auch privat zum Beispiel mit dem Zug nach Nürnberg fahren, ohne, dass
weitere Kosten entstehen.
Pausenverkauf:
Aufgrund der derzeitigen Hygienebestimmungen kann noch kein Pausenverkauf durch den
Bäcker stattfinden. In Absprache mit der Bäckerei werden wir aber möglichst bald den Pausenverkauf wieder aufnehmen. Bitte geben Sie bis dahin Ihrem Kind ausreichend zu essen
mit.

2) Hygienebestimmungen:
Wie Sie sicher alle inzwischen erfahren haben, hat die bayerische Staatsregierung eine generelle Maskenpflicht in der Schule und auf dem Schulgelände verhängt. Für Mittelschüler
gilt diese Maskenpflicht in den ersten beiden Schulwochen auch im Unterricht. Grundschüler
dürfen ihre Masken abnehmen, sobald sie ihren Sitzplatz im Klassenzimmer erreicht haben.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, verfügen alle unsere Klassenzimmer über Lüftungsanlagen, die noch einmal gewartet und so eingestellt werden, dass der Frischluftanteil
auf ein Maximum erhöht wird. Gleichzeitig werden unsere Lehrkräfte dazu verpflichtet, nach
jeder Unterrichtsstunde intensiv zu lüften. Da die Klassenzimmer im Neubau über eine zentrale Lüftungsanlage verfügen, die gleichzeitig für die Temperierung der Räume verantwortlich ist, wird es in diesen Zimmern durch die Lüftungszyklen deutlich kühler werden. Im Sinne des Gesundheitsschutzes müssen wir dies jedoch in Kauf nehmen. Sollte Ihr Kind in einem dieser Klassenzimmer sein, achten Sie bitte darauf, dass es ausreichend warm angezogen ist. Die Klassenzimmerverteilung hängt an unseren Eingangstüren aus.
Wir warten derzeit auf die Ausführungsbestimmungen der Regelungen, die am Montag in
der Pressekonferenz bekannt gegeben wurden. Die Bestimmungen werden in unserem Hygienekonzept verarbeitet. Sobald die endgültige Fassung vorliegt, geht Ihnen das Konzept
zu. Gleichzeitig werden alle Bestimmungen auch mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie Ihr Kind bitte nicht in die
Schule schicken, wenn es Symptome (Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen) einer
möglichen Corona-Infektion aufweist.

3) Elterninformationen:
Wie bereits im letzten Brief vor den Sommerferien angekündigt, werden wir ab diesem
Schuljahr alle Elternbriefe, die keiner Rückantwort bedürfen, ausschließlich über das elektronische Schülerinformationssystem (ESIS) und über die Homepage herausgeben. Eine
Herausgabe in Papierform findet nicht mehr statt. Sollten Sie sich noch nicht bei ESIS angemeldet haben, dann besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Homepage. Dort finden Sie
immer die aktuellen Elternbriefe.
Wie bereits erwähnt, gehen Ihnen nähere Informationen über das neue Schuljahr in einem
längeren Elternbrief zu. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch die endgültigen Bestimmungen
zum Infektionsschutz erhalten haben.
Damit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen hoffentlich reibungslosen und vor allem
gesunden Start in das neue Schuljahr 2020/21
Mit freundlichem Gruß
gez. Werner Winter, Rektor

