Dietenheim, 07.09.2020
Liebe Eltern,
Sie und Ihre Kinder hatten hoffentlich trotz der weiterhin außergewöhnlichen Umstände
eine gute Zeit über die Sommerferien und sind vor allem gesund geblieben.
In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr, auf das wir coronabedingt vorschriftsmäßig
vorbereitet sind.
Für das neue Schuljahr haben wir unsere Hygienerichtlinien aktualisiert, einen Wegeplan
innerhalb des Schulgebäudes sowie einen Pausenplan erarbeitet, der die Mischung der
Lerngruppen während des Vor- und Nachmittages weitestgehend verhindert. Auch in der
Mensa gelten unterschiedliche Essenszeiten für die Lerngruppen. Sie können diese
Dokumente auf unserer Homepage unter www.gms-illertal.de unter dem Menüpunkt
Service/ Ordnungen einsehen.
Unterrichtszeiten für Ihr Kind in der Vorbereitungsklasse im neuen Schuljahr ab Montag,
14.09.2020
Montag bis Freitag 7.45 Uhr – 11.10 Uhr
Die Mittagspause beginnt für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule coronabedingt in
diesem Schuljahr um 11.10 Uhr. Ihr Kind kann gerne die Mittagspause dazu nutzen, um bei
uns noch in der Mensa zu essen. Die Mittagspause endet um 12.05.

Gesundheitsbestätigung
Bitte füllen Sie beigelegte Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen
Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-Verordnung Schule und nach der CoronaVerordnung Quarantäne unbedingt aus und geben das Blatt unterschrieben Ihrem Kind am
ersten Schultag mit in die Schule. . Ihr Kind kann den Unterricht nur besuchen, wenn uns
dieses Blatt vorliegt. Beachten Sie hierzu auch die beigelegte Datenschutzerklärung und das
Merkblatt Betroffenenrechte.
Zudem erhalten Sie in der Anlage eine Information zum Umgang mit auftretenden
Krankheitssymptomen.
Abstandsgebot
Im neuen Schuljahr besteht zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern kein
Mindestabstand mehr.
Bitte wenden!

Maskenpflicht
Inzwischen gilt für alle Personen in Schulen zudem eine Maskenpflicht auf den Gängen und
in den Pausen.
Bitte informieren Sie Ihre Kinder darüber und vergewissern Sie sich, dass Ihre Tochter/ Ihr
Sohn stets eine Maske bei sich hat, die sie/ er ab dem Betreten des Schulgeländes tragen
muss. Es macht zudem Sinn, ein bis zwei Ersatzmasken in der Schultasche zu haben.
Frau Kern, die Lerngruppenleitung, informiert die Schülerinnen und Schüler am Montag,
14.09.2020, dem ersten Schultag, detailliert über die an unserer Schule gültigen
Vorschriften.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind und verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass es sich an die ab
dem neuen Schuljahr coronabedingt geltenden Regeln hält, um einen reibungslosen
Schulstart und hoffentlich auch Verlauf des neuen Schuljahres mit zu unterstützen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Ich bedanke mich für Ihre Mühe und hoffe auf eine sehr gute Zusammenarbeit, die in
diesen Zeiten besonders wichtig ist.
Bei weiteren Fragen können Sie Frau Kern bzw. mich sehr gerne kontaktieren.
Mit den besten Grüßen
Ariane Pentz
(komm. Schulleiterin)

Anlagen
Erklärung der Erziehungsberechtigten
Datenschutzerklärung
Merkblatt Betroffenenrechte
Information zum Umgang mit auftretenden Krankheitssymptomen

