Meckenbeuren, den 22.09.2020
Liebe Eltern,
nach unserer ersten Schulwoche unter Pandemiebedingungen möchten wir ein kurzes
Resumee ziehen.
Mit großer Freude haben wir Ihre Kinder am Montag hier an der Schule begrüßt. Das ganze
Kollegium freut sich auf die Arbeit mit Ihren Kindern und einen geregelten Schulalltag.
Dennoch standen wir schon ein bisschen unter Druck, ob alles glatt läuft und sich unsere
SchülerInnen an unsere „Corona-Maßnahmen“ halten werden. Wir spüren natürlich unsere
große Verantwortung und wollen zum Wohle aller dieser auch sorgfältig und gewissenhaft
nachkommen.
Durchweg war unser Start ruhig und gelassen. Ihre Kinder sind großartig! Die allermeisten
verhalten sich umsichtig und rücksichtsvoll und denken an die Maskenpflicht.
Auch unsere neuen 5. Klassen konnten am Mittwoch, 16.09.2020 von ihren
KlassenlehrerInnen herzlich empfangen werden. Allen Kindern wünschen wir einen
entspannten Start und ein gutes Ankommen. Die 5. Klässler benötigen erfahrungsgemäß viel
Zeit, um alle Räumlichkeiten, Zuständigkeiten und Gepflogenheiten hier am Bildungszentrum
kennenzulernen – diese Zeit geben wir ihnen gerne und haben diese auch fest in die ersten
Schulwochen eingeplant.
Sie wissen selbst, man kann viel theoretisch auf dem Blatt Papier planen, aber die „Wahrheit
liegt auf dem Platz“, wie schon Fußballlegende Otto Rehhagel sagte. Im Alltag zeigt sich dann,
was geht und was nicht durchführbar ist. Wenn notwendig werden wir immer wieder
nachsteuern.
Auch für uns Lehrkräfte sind unsere Pausen ungewohnt, jede Klasse hat ihren eigenen
Pausenbereich, damit sich die Jahrgänge nicht durchmischen. Einzig unsere 9-er und 10-er
Klassen haben zweimal in der Woche nachmittags Schule. Hier wurde der Wunsch geäußert,
eventuell eine Verlängerung der Mittagspause für die 9-er und 10-er zu ermöglichen. Wir sind
mit allen SchülerInnen im Gespräch und versuchen gemeinsam zeitnah eine für alle
akzeptable Lösung zu finden. Für die Stufen 5-8 ändert sich nichts.
Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Deshalb haben wir auch versucht, so wenig
Unterricht wie möglich in den Nachmittag zu legen. Die allermeisten SchülerInnen können
nach der 6. Stunde nach Hause gehen.
Auch bezüglich akuter Corona-Fälle ist unsere Schule bisher verschont geblieben, hoffen wir,
dass das möglichst lange so bleiben möge. Bitte denken Sie auch weiterhin daran, dass auch
Verdachtsfälle oder positiv getestete Familienmitglieder eine Quarantäne zur Folge haben und
wir von Ihnen Bescheid erhalten müssen.

Unsere bestellten Luftreiniger für alle Klassenzimmer und Fachräume sind am Freitag
angeliefert worden und werden im Laufe der Woche installiert. So sind wir für die kältere
Jahreszeit gut gerüstet.
Sollten Sie noch Fragen bezüglich des Umgangs mit unseren „Fernlernmodulen“ „FILR“ und
„Group-Wise“ haben, dürfen Sie sich gerne nach wie vor an Herrn Daßler, Herrn Meier oder
Herrn Walker wenden.
Es grüßen Sie herzlich
Ulrike Wiedmann und Alexander Walker mit Kollegium

