
     
 

                

 

 

 

 
         Oettingen, 24. April 2020 

Liebe Eltern, 
 
 

ab 27.04.2020 findet für die Abschlussklassen 9 und 10M der Unterricht wieder im Schulhaus statt. Er 

wird unter strengen Vorsichtsmaßnahmen organisiert werden müssen. Es finden Klassenteilungen 

statt, es gibt keinen Pausenverkauf, usw., - es gibt hier genaue Vorgaben, an die wir uns halten 

müssen. Wir haben im Team ein Konzept bzw. eine neue Hausordnung erstellt, die die bisher gültige 

Hausordnung ergänzt bzw. entsprechend ändert. 

Den betroffenen Eltern und Schülern der Klassen 9 und 10M sind die Infos wie Stundenplan, 

Hausordnung und Elternbrief zugegangen via Post (Brief müsste Samstag ankommen) und via 

Emailkontakt bzw. Hausaufgabenseite/ Homepage. 

Die Hausordnung, die alle anwesenden Personen schützen soll und den Präsenzunterricht möglich 

machen soll, muss von den Schülern strikt befolgt werden, sobald sie das Schulhaus betreten haben. 

Ansonsten müssen diese das Schulhaus wieder verlassen bzw. abgeholt werden. Jeder Schüler 

braucht eine Atemmaske, besser wären Weitere zum Wechseln/ Waschen. Nach dem Gebrauch muss 

die Stoffmaske zuhause gewaschen werden (wenn es sich nicht um eine Einwegmaske handelt). Dazu 

finden Sie im Internet Nähanleitungen. Es gibt dort auch Faltanleitungen für diese Stoffmasken unter 

dem Stichwort „Stoffmasken ohne Nähen“. 

 

Für das Schulhaus besteht weiterhin ein Betretungsverbot für Schüler (außer Klassen 9/ 10M und 

Kinder der Notbetreuung), für Eltern und weitere Personen. Ausgenommen sind außerdem Lehrkräfte 

und Personen, die in der Schule arbeiten. Im Schulhaus besteht ab Montag, 27.04.2020, 

grundsätzlich Atemmaskenpflicht. Spezielle Regelungen stehen in der Hausordnung. Von dieser Pflicht 

ausgenommen sind die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, den Lehrkräften/ Erziehern in der 

Betreuung ist es freigestellt. 

 

Erweiterung der Notfallbetreuung für die Klassen 1-6: 

Das Betreuungsangebot darf in Anspruch genommen werden soweit und solange 

- ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist (wie bisher) 

- eine Alleinerziehende bzw. Alleinerziehender erwerbstätig ist. 

Außerdem muss der Nachweis erbracht werden, dass es aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 

Notwendigkeiten nicht möglich ist, das Kind selbst oder anderweitig zu betreuen. Im Anhang finden 

Sie zwei verschiedene Erklärungen, die Sie je nach Grund ausfüllen müssen und Ihrem Kind mitgeben 

müssen. 

 

Betreuung ist möglich von 7.50 Uhr (bei Bedarf auch früher) bis 12:50 Uhr – oder 

maximal bis 16:00 Uhr je nach Ihrem Bedarf.  

Schreiben Sie bitte bis spätestens Sonntagmittag, 26.04.2020, eine E-Mail mit Ihrem Bedarf an: 

info@gms-oettingen.de 
 

Ich werde gegen 18:00 Uhr die Emails abrufen und die Gruppeneinteilung vornehmen. Außerdem 

erhalten Sie von mir dann noch eine Antwort via Email mit Rückmeldung und weiteren Infos.   
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Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2020/21 – nochmals Möglichkeit zur Nachmeldung: 

Viele Anmeldungen wurden bei uns bereits abgegeben. Vielen Dank dafür! 

Sollten Sie dies noch nicht erledigt haben und möchten, dass Ihr Kind im nächsten Schuljahr am 

Nachmittag betreut wird, dann werfen Sie die Anmeldung bitte bis spätestens 26.04.2020 in den 

Briefkasten der Schule. Wenn Sie noch kein Anmeldeblatt bekommen haben, dann schreiben Sie eine 

E-Mail bis Sonntag, 26.04.2020 um 18:00 Uhr an info@gms-oettingen.de – ich melde mich dann bei 

Ihnen.  
 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie mit diesem Schreiben so gut es uns derzeit möglich ist informieren. Wir bitten Sie 

weiterhin mit den Klassenlehrkräften über Email oder Telefon wie schon bisher bei Fragen und 

Problemen in Kontakt zu treten. Wir alle sind weiterhin bemüht, das Beste aus der schwierigen 

Situation zu machen. Die Lehrkräfte haben eine Telefonsprechstunde eingerichtet, zu dieser Zeit sind 

sie gut telefonisch erreichbar. Außerdem können Sie sich immer via Email an die Lehrkräfte wenden. 

Auch wir im Büro helfen gerne weiter. 
 

Wenn sich neue Informationen ergeben, werden wir Sie über die Klassenlehrkräfte mit einem 

Elternbrief informieren. Auch aktualisiert Herr Herrmann dankenswerterweise unsere Homepage sehr 

zeitnah. Ein häufiger Besuch lohnt sich: www.gms-oettingen.de 
 

Sie finden auf unserer Homepage auch Kontaktdaten innerschulischer und außerschulischer 

Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen - Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und Frau Kritsch 

(Jugendsozialarbeit an Schulen) unterliegen der Verschwiegenheitspflicht!  

 

Mit dem Schulverband habe ich vereinbart, dass die 10 € Kopiergeld für das 2. Quartal, die viele von 

Ihnen schon bezahlt haben, ausgesetzt werden, da die Schüler keine AB in Papierform bekommen. 

Wie wir dies genau regeln, ob/ wann wir zurückzahlen oder gleich für November 2020 einbehalten 

und nur Schulabgänger zurückbezahlen, ist noch offen. Wir warten derzeit ab, ob bzw. wann die 

Kinder in die Schule zurückkommen. Die Arbeitshefte mit den kopierten Lösungen zur 

Verkehrserziehung in den 4. Klassen, die Sie per Post erhalten haben, werden wir damit verrechnen, 

der Restbetrag wird Ihnen zurückgegeben. 

 

 

Wir hoffen, das „Haltet durch“- Video ist bei den Kindern und Ihnen angekommen! 

 

 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 
 
gez. Ursula Hertle, Rektorin       
 
 
 
 
P.S. 
Einen Brief des Kultusministers Prof. Dr. Michael Piazolo erhalten Sie ebenfalls.  
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