Schulleiterbrief zum Ende des Schuljahres 2019/2020

Gäufelden, im Juli 2020

Liebe Eltern,
die Sommerferien nahen und ein ereignisreiches wie auch ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende!
Die vergangenen Wochen waren für Sie als Eltern wie auch für uns als Schule nicht einfach. Enormer Zeit- und
Organisationsaufwand haben den Alltag bestimmt. Für Ihre Unterstützung und tatkräftige Mithilfe in dieser
außergewöhnlichen Zeit möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen bedanken.
Auch in diesem Jahr heißt es wieder Abschied zu nehmen von Kolleginnen und Kollegen, die uns teilweise lange
Jahre begleitet und unterstützt haben.
Herr Heinz, der unsere Schule im Primarstufenbereich über viele Jahre geprägt hat geht nun in den wohlverdienten
Ruhestand. Wir werden vor allem seine Kompetenz und seine außergewöhnlichen Ideen im Kunstbereich sehr
vermissen.
Frau Yildirim, Frau Stadelmaier und Frau Schumann freuen sich über Nachwuchs und werden uns im neuen Schuljahr
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ebenso werden Frau Quente, Frau Weinmann und Herr Kalmbach unsere Schule verlassen, um sich neuen Aufgaben
zu widmen.
Ihnen allen danken wir für Ihr Engagement und Ihren Einsatz und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Patrick Quantrell nun auch einen Konrektor an unserer Schule haben, der uns
mit seiner Erfahrung bereits in den letzten Wochen tatkräftig unterstützt hat.
Zudem wird unser Team im neuen Schuljahr durch 4 neue Kolleginnen und Kollegen erweitert, die wir bereits jetzt
herzlich willkommen heißen und Ihnen nach den Ferien ausführlicher vorstellen werden.
Nachfolgend haben wir Ihnen einige Informationen betreffend Organisatorisches, Termine und Abschluss des
Schuljahres 2019/2020 zusammengestellt.
Bereits an dieser Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferientage sowie eine schöne Urlaubszeit.
Herzliche Grüße

Ulrike Franke M.A.
Gemeinschaftsschulrektorin

Seite 2 Elternbrief Juli 2020

Neuer Internetauftritt und neue Mailadressen
Die schnelle und transparente Informationsweitergabe liegt uns sehr am Herzen. Wir arbeiten ständig daran, diese
weiter zu verbessern. Auch sind wir für Ihre Anregungen und Rückmeldungen sehr dankbar. Sie helfen uns dabei, die
von uns gewählten Methoden und Medien weiter auszubauen und zu verfeinern.
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich unser Internetauftritt seit dem 01.07.2020 in neugestalteter Form präsentiert.
Alle Informationen unsere Schule betreffend finden Sie nun unter www.gms-gaeufelden.de .
Damit einhergehend haben sich auch die E-Mail-Adressen von Lehrerkollegium und Sekretariat wie folgt geändert:
•
•

die neue E-Mailadresse des Lehrerkollegiums setzt sich aus dem Lehrernachnamen und dem Zusatz @gmsgaeufelden.de zusammen (Bsp. mustermann@gms-gaeufelden.de),
das Sekretariat kann ab sofort kontaktiert werden unter: sekretariat@gms-gaeufelden.de ,

Eine Auflistung aller Mailadressen finden Sie auf der Homepage unter der Rubrik „Über uns“ im Bereich „Kollegium“.
Bitte beachten Sie, dass alle früheren Mailadressen zum 01.08.2020 inaktiv geschaltet werden.
Neue Schüler-Schließfächer
In Zusammenarbeit mit der Fa. Astra direkt wurde unsere Schule erstmalig mit bunten, modernen Schließfächern
ausgestattet, welche von Ihren Kindern bis zu den Herbstferien kostenlos getestet werden können. Die Zugangsdaten
erhalten Sie über das Sekretariat / Rektorat. Nach der Testphase ist eine Anmietung möglich.
Ablauf letzter Schultag /Abschlussgottesdienst
Am 29.07.2020 ist der letzte Schultag in diesem Schuljahr und alle Schülerinnen und Schüler erhalten ihren
Lernentwicklungsbericht.
Unterrichtsbeginn ist um 7:55 Uhr, Unterrichtsende ist um 11:15 Uhr.
Mit einem Abschlussgottesdienst möchten wir das zu Ende gehende Schuljahr feierlich ausklingen lassen. Dieser wird
auf unserem Schulhof stattfinden, und wir laden dazu allen Schülerinnen und Schüler um 8 Uhr herzlich ein.
Kinder, die nicht am gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen, werden in dieser Zeit betreut.
Um unseren Reinigungskräften das Putzen in den Sommerferien zu erleichtern, bitten wir alle Schülerinnen und
Schüler ihre Sachen mitzunehmen und die Garderoben komplett leer zu räumen.
Erster Schultag und Umgang mit Corona im neuen Schuljahr
Wir starten am 14. September 2020 in das neue Schuljahr 2020/2021.
Alle Schüler(innen) der Klassen 6-9 beginnen um 08:40 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag um 13:00 Uhr.
Aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hat jede(r) Schüler(in) am 1.
Schultag eine schriftliche Gesundheitsbestätigung vor zu legen. Das entsprechende Formblatt finden Sie anbei mit der
Bitte, dieses ausgefüllt und unterschrieben Ihrem Kind am 14.09.2020 mit zu geben.
Sofern keine Gesundheitsbestätigung vorliegt, dürfen wir die Kinder nicht am Unterricht teilnehmen lassen
und müssen sie nach Hause schicken.
Für Reisende, welche aus einem Risikogebiet zurückkehren besteht eine 14-tägige häusliche Quarantänepflicht. Erst nach deren Ablauf dürfen die Kinder wieder eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen. Welche Länder
derzeit als Risikogebiete eingestuft werden, entnehmen Sie bitte den Internetseiten des Robert Koch Institutes
(www.rki.de) bzw. des Auswärtigen Amtes (www.auswaertiges-amt.de).

