Der Schulleiter

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

17.04.2020

unsere Hoffnung auf die Wiedereröffnung der Schulen nach den Osterferien hat sich nun leider
zerschlagen. Sicherlich haben Sie es bereits aus den öffentlichen Medien erfahren, die Schulen
dürfen erst wieder ab 4. Mai öffnen; und dann auch nur für die Abschlussjahrgänge (bei uns Kl. 9,
evtl. einige Schüler aus der Klassenstufe 8). Genaue Informationen haben wir momentan noch
nicht.
Es tut mir sehr leid, dass ich keine besseren Informationen für Sie habe. Gerne würden wir wieder
regulären Unterricht und Schulbetrieb starten.
Im Kollegium haben wir uns soweit abgestimmt, dass alle Schüler bis zum Wochenanfang wieder
mit Aufgaben versorgt werden. Dies geschieht auf unterschiedlichen Wegen: per Mail, dropbox,
Briefsendung, …
Bitte wenden Sie sich direkt an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, falls Sie dazu Fragen
haben (per Mail).
Das Sekretariat wird vorläufig weiterhin nur eingeschränkt geöffnet sein, leider konnte die
Sekretariatsstelle von Frau Schütze noch nicht besetzt werden (auch wegen Corona…).
Die „Notbetreuung“ für Kinder, deren Eltern (beide) in systemrelevanten Berufen tätig sind, wird
fortgeführt und wahrscheinlich ausgeweitet. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die Schule
(Sekretariat) und/oder an die Stadtverwaltung. Beachten Sie dazu das Schreiben der
Stadtverwaltung im Anhang.
Sobald wir vom Kultusministerium weitere Informationen erhalten werde ich Ihnen diese
umgehend weiterleiten.
Ausdrücklich möchte ich nochmals alle Schülerinnen und Schüler darum bitten, sich weiterhin an
die Verhaltensregeln zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Teilweise wurden schon
Schülergruppen im Umfeld unserer Wohnsiedlung beobachtet, das ist natürlich sehr
kontraproduktiv (…und verboten)!
Die Situation bei uns allen daheim ist teilweise sehr herausfordernd. Vor allem wenn „nebenher“
Homeoffice geleistet werden muss oder die Eltern ihrer Arbeit außerhalb nachgehen müssen.
Hoffentlich können die Beschränkungen bald wieder aufgehoben werden.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allem Gesundheit.
Neben den Klassenlehrern stehen selbstverständlich auch Frau Schniz und ich Ihnen gerne für
Rückfragen zur Verfügung.
schniz@waldschule-bissingen.de nutz@waldschule-bissingen.de

Tel.: 07142-779060

Mit freundlichen Grüßen,

Markus Nutz, Rektor
Waldschule GMS Bissingen, Panoramastraße 2, 74321 Bietigheim-Bissingen
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