Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule
im Schulzentrum West
Berliner Straße 16
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/9552-41 oder -31  Fax.: 0791/9552-17
E-Mail: sekretariat@johannes-brenz-gms.de  Homepage: www.gms-szw.de

Schwäbisch Hall, den 8.01.2021
Liebe Eltern,
auf diesem Wege möchte ich Ihnen erst einmal ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr wünschen.
Wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, werden wir auf Grund der kritischen Pandemielage am Montag nicht in den Präsenzunterricht starten können. Es gilt nun
wieder im Fernunterricht die Zeit für das eigene Lernen der Kinder gut zu nutzen und vor allem auch eine geregelte Alltagsstruktur zu geben.
Wir wissen, dass diese Situation jeden Einzelnen vor sehr unterschiedliche Herausforderungen stellen wird, insofern werden wir versuchen unsere Unterstützung von Seiten der Schule
möglichst vielseitig und variabel zu gestalten.
Die wichtigste Voraussetzung dafür wird es sein, dass es uns gelingt möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen und umgekehrt Sie bei Fragen die Kolleginnen und Kollegen erreichen können.
Folgende Regelungen wurden teilweise durch das Land vorgegeben und im Kollegium so
vereinbart:


Am Montag und Dienstag werden die KlassenlehrerInnen mit Telefon, Mail oder
Moodle mit jedem Schüler und jeder Schülerin persönlich Kontakt aufnehmen.



Geklärt wird in diesem Gespräch, inwieweit eine Erreichbarkeit über Moodle, Mail oder anderen Medien mit den Schülerinnen und Schülern täglich gewährleistet ist.



Die Unterrichtsmaterialien werden für alle Fächer sowohl digital, per Abholung in der
Schule oder postalisch zur Verfügung gestellt.



Digital sind die Materialien auf unserem Schulmoodle für die jeweiligen Klassen hinterlegt. Sollte Moodle auf Grund der Menge der Daten zusammenbrechen, werden wir
versuchen die Materialien per Mail oder über die Homepage zur Verfügung zu stellen.



Alle Kollegen und Kolleginnen sind per Dienstmail erreichbar. Ebenfalls ist es möglich
über Telefon mit den Fachlehrkräften in den Austausch und in die Rückmeldung zu
gehen. Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit ist hier auch in Moodle per Chat
möglich. Hierzu werden die KlassenlehrInnen weitere Informationen geben.



Der Fernunterricht wird anders als im ersten Lockdown alle Fächer umfassen.



Die Inhalte des Fernunterrichts sind diesmal Teil der schulischen Leistungsbewertung, sodass im folgenden Präsenzunterricht dieser Stoff als bearbeitet angesehen
werden kann und zeitnah ein Leistungsnachweis in schriftlicher, praktischer oder
mündlicher Form erfolgen kann. Dazu werden die Fachlehrkräfte die Informationen an
die Schülerinnen und Schüler geben.



Da der Fernlernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist, gehen
wir während der offiziellen Unterrichtszeiten von einer durchgängigen Erreichbarkeit
entweder digital oder per Telefon aus.



Auf Grund der anstehenden LEBs, bzw. Halbjahresinformationen kann es noch zur
Nachholung von schriftlichen Leistungsnachweisen kommen. Diese werden, wenn
dringend erforderlich in Präsenz an der Schule abgehalten. Die Regelungen dazu
werden Ihnen durch die Klassenlehrkräfte mitgeteilt.



Für alle Schülerinnen und Schüler die in diesem Schuljahr ihren Abschluss machen
ist es geplant ab den 18.01.2021 in den Präsenzunterricht nach Stundenplan überzugehen. Diese Entscheidung wird allerdings erst am Ende der kommenden Woche in
Abhängigkeit der Inzidenzzahlen getroffen. Für diesen Unterricht werden die verschärften Hygienevorschriften mit Abstandsgebot, Maske und Lüften umgesetzt, so
dass der Unterricht teilweise in Teilgruppen erteilt wird.



Ab Montag, den 11.01.2021 bieten wir an der Schule Notbetreuung für die Klassen
5-7 an. Diese Notbetreuung soll nach Vorgabe des Landes nur in Anspruch genommen werden, wenn die Erziehungsberechtigten aus beruflichen Gründen nicht für die
Betreuung ihrer Kinder freigestellt werden können. Wir bitten darum, dies unbedingt
zu beachten. Da uns sowohl die Gesundheit Ihrer Kinder als auch die Gesundheit der
Kolleginnen und Kollegen sehr am Herzen liegt. Für die Notbetreuung geben Sie bitte
Ihrem Kind eine formlose Bescheinigung mit, das Sie als Erziehungsberechtigte die
Betreuung aus beruflichen Gründen nicht leisten können und geben uns an in welchem zeitlichen Umfang (welche Tage, welches Zeitfenster) für Sie notwendig ist.
Das Angebot der Notbetreuung umfasst den Zeitraum des regulären Unterrichts. Bitte
beachten Sie, dass ein Mensabetrieb im Augenblick nicht gewährleistet ist und Ihr
Kind Getränke und Essen dabei hat.

Hier nun noch einige wichtige Adressen für den Fernunterricht:




Unsere Schulhomepage erreichen Sie unter dem Link https://gms-szw.de über diese
Seite finden Sie noch zusätzliche Erklärungen zur Arbeit mit Moodle, sowie unseren
Zugang zum schuleigenen Moodle.
Direktzugangang zu Moodle:
moodle.gms-szw.sha.schule-bw.de/moodle/login/index.php
Aktuelle Informationen des Kultusministeriums:
https://km-bw.de/Coronavirus

Liebe Eltern, bitte scheuen Sie sich nicht auch bei Fragen, Wünschen, Anregungen … direkt
Kontakt mit den Klassenlehrkräften oder der Schulleitung aufzunehmen. Nur wenn wir gemeinsam an einen Strang ziehen, wird es uns gelingen für Ihre Kinder das Beste zu erreichen.
In diesem Sinne grüße ich Sie sehr herzlich und stehe Ihnen gerne auch selbst bei Frage zur
Verfügung.

Andrea Fürle
Schulleiterin
Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule
a.fuerle@johannes-brenz-gms.de
0791/9552-40

