
Sehr geehrte, liebe Eltern!

Nun sind die Schreiben des Kultusministeriums veröffentlicht. Ich lassen Sie Ihnen im 
Original zukommen nebst einem wichtigen Elternbrief zum Thema DiLer/
Kommunikations- und Lernplattform  Salem und dem Anmeldeformular Notbetreuung. 
Wiederum muss ich Sie um viel Aufmerksamkeit und Geduld beim Lesen bitten. 
Die wichtigsten Punkte möchte ich hier dennoch zu den Ministerschreiben nennen:

Unterrichtsbeginn am 4.5.2020 an der GMS: 
Es beginnen NUR
- alle Prüfungsklassen (10a/10b/9b/9c) 
- alle Klassen und SchülerInnen, die nächstes Jahr den Realschul-Abschluss machen,  
  also 9a und 9d.
- Die Achtklässler sind ausgenommen!

Der Schwerpunkt liegt inhaltlich auf der konkreten Vorbereitung der schriftlichen 
Prüfungen!
Die Pläne, wie wir die Prüfungsvorbereitung unter den angegebenen Maßgaben 
organisieren, erhalten Sie in Kürze. Die Prüfungsvorbereitung wird an der Schule mit den 
FachlehrerInnen stattfinden.  Dennoch wird der Ganztag nicht regulär sein. 
Sie können sich daher darauf einstellen, dass weitere Übungsphasen und ggf. Aufgaben 
von Nebenfächern (die u.U. zum Ausgleich gebraucht werden!) im Fernlernunterricht 
erfolgen.

Lerntherapie Abschlussklassen
Hier bitte ich um persönliche Rücksprache der Lerntherapeuten mit mir, falls diese für 
einzelne SchülerInnen wichtig sein sollte.

Abschlussfeier?
Leider muss ich auch diesen Punkt erwähnen: Nach den derzeitigen Maßgaben ist eine 
gemeinsame Abschlussfeier im Prinz Max nicht denkbar. Ob es einen vertretbaren 
Rahmen geben wird, muss sich zeigen... wirklich schade! 

Jahrgänge 5-8:
Der Unterricht findet nach wie vor im home-schooling statt. Über die Standards hierzu 
habe ich bereits geschrieben.

Notbetreuung ab dem 27.4.20: 
Diese wurde ausgeweitet, sofern es der Rahmen, die Betreuungssituation und das 
Infektionsschutzgesetz zulässt. 
Bitte entnehmen Sie die Berechtigung aus dem Schreiben zur erweiterten Notbetreuung. 
Diese gilt es nach wie vor streng auszulegen. Ich bitte Sie um Verständnis.
Bitte stellen Sie mit dem Formular (hier im Anhang oder auf der homepage) einen 
entsprechenden Antrag. Lassen Sie uns diesen und u.U. die Bescheinigung des 



Arbeitgebers so schnell wie möglich zukommen, damit wir die Gruppen und die 
Betreuung organisieren können (über Schulleitung oder Sekretariat Adresse).

Schulsozialarbeit:
Sie erreichen die Schulsozialarbeit von Montag - Donnerstag immer vormittags.

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit!

Für Fragen bin ich jederzeit für Sie da!

Herzliche Grüße
Bettina Schappeler


