Elternbrief 10/2019-2020
Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte,
neue Herausforderungen, wie wir sie momentan mit dem Corona-Virus weltweit erleben, erfordern auch neue Wege. Da wir Sie auch während der Osterferien über neueste Entwicklungen
im unterrichtlichen Bereich und weiteren schulischen Belangen informieren möchten, werden
wir dies ausschließlich nur noch über die schul.cloud® bekannt geben. Zu diesem Zweck bitten
wir Sie zu prüfen, ob der Account ihres Kindes aktiviert wurde und funktioniert. Nachfolgend
nochmal der Hinweis zur schul.cloud®!
schul.cloud®
Auf der Homepage finden Sie den Elternbrief zur Einführung der schul.cloud®
mit der Einverständniserklärung zur Einführung und Nutzung der schul.cloud®
(Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC002).
Sie haben ihn bereits per Post am 19. März 2020 mit vielen weiteren Informationen und Hinweisen erhalten.
Inzwischen sind bis auf 36 alle Schüler*innen in der schul.cloud® und können somit innerhalb
des Klassenverbandes mit anderen Schüler*innen und der Klassenlehrkraft kommunizieren
und Dokumente/Videos/Sprachdateien usw. austauschen.
Aufgrund des enormen Interesses vieler Schulen an der schul.cloud® gab es bei der Anmeldung Engpässe in der Datenübermittlung. Deshalb haben wir nun zuerst versucht die Schüler
in die schul.cloud® und in die Klassen- bzw. Fachchannels zu bringen. Schüler*innen/Eltern,
die mit der Aktivierung bzw. Anmeldung immer noch Schwierigkeiten haben, melden dies bitte
per Email unserem Systemadministrator Herrn Groh (admin@gn-mittelschule.de).
Ich darf nun hiermit all die Erziehungsberechtigten der Schüler*innen, die den Account
in der schul.cloud® noch nicht aktiviert haben, bitten dies umgehend zu tun. Sie würden
unsere Arbeit ungemein unterstützen. Ein Informationsblatt ist angefügt!
Erst dann, wenn alle Schüler*innen in der schul.cloud® sind und die Einladungen zu den
Klassen- und Fach-Channels angenommen haben, werden wir die Eltern-Accounts aktivieren.
Die dazu nötigen Account-Briefe werden wir über die Schüler in der schul.cloud® verteilen.
In den Eltern-Channels sind dann alle Erziehungsberechtigten einer Klasse sowie die
Klassenleitung vorhanden. Die Klassenleitung kann hier den Erziehungsberechtigten
Informationen zukommen lassen, die Erziehungsberechtigten haben nur Leserechte.
Eine Ausweitung der Nutzung der schul.cloud ist weiterhin angedacht (Kalender, Umfragen
usw.). Dies werden wir zu gegebener Zeit in den entsprechenden Gremien (Lehrerkonferenz,
Elternbeirat, Schülermitverwaltung, Schulforum) besprechen.
Geben Sie Ihrem Kind Halt und Struktur in dieser schwierigen Zeit
Ihr Kind benötigt einen normalen Tagesablauf. Sollte der Unterrichtsbetrieb nach den
Osterferien noch ruhen, muss es früh aufstehen und ab 08:00 Uhr in der schul.cloud®
anwesend sein. Die Klassenlehrkraft und auch die Fachlehrkräfte stehen hier zur Verfügung,
können Rat und Tipps geben, bereiten Lerninhalte für Ihre Kinder auf. Aber dies geht nur, wenn
Ihre Kinder zu normalen Unterrichtszeiten (08:00 – 13:00) in der schul.cloud anwesend sind.
Uns ist bewusst, dass dies zum Teil schwierig für Sie ist. Wir erwarten auch nicht, dass Sie
Ihren Kindern den Lernstoff vermitteln. Das ist Aufgabe unserer Lehrkräfte. Dazu ist es aber
notwendig, dass Ihr Kind in der schul.cloud® aktiv anwesend ist und den Lehrkräften eine
Rückmeldung gibt! Für die Osterferien werden wir vertiefendendes Übungsmaterial zur
Verfügung stellen, das Ihr Kind freiwillig bearbeiten kann.

Eltern unterstützen Ihre Kinder im Umgang mit den Maßnahmen zum Coronavirus
Auch dies gilt noch immer: Beachten Sie hierzu den Elternbrief des Kriseninterventions- und -bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS), den wir Ihnen am 19. März 2020 per Post übermittelt haben.
Aktuellste Informationen finden Sie immer hier:
(Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC001)
Wahl der Wahlpflichtfächer und Wahlfächer für das kommende Schuljahr
Wir bedanken uns bei allen Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufen 6, 7, 8 bzw. 9M, die
den Wahlzettel für Ihre Kinder rechtzeitig bis zum 31. März 2020 übermittelt haben. Das hierfür
notwendige Informationsschreiben sowie den Wahlzettel haben Sie bereits per Post von uns
erhalten. Diejenigen, die es bis jetzt noch nicht übermittelt haben, bitten wir dies spätestens bis
zum 7. April 2020 zu tun.
9+2-Klasse (gilt nur für die Klassen 9cG, 9dR, 9eR, 9f 4+1)
Wer den QA bestanden hat, aber keine Zugangsvoraussetzungen zum
direkten Einstieg in die M10 hat, kann über die 9+2-Klasse in zwei Jahren den
Mittleren Schulabschluss erwerben.
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage
(Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC004)
Für Beratungsgespräche stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Unser Dank gilt für das bisherige Interesse und teilen hiermit mit, dass Ihr Kind – sofern eine
Bewerbung abgegeben wurde und der QA bestanden wird – in die 9+2 aufgenommen wird.
4+1-Klasse (gilt nur für die Klassen 8bG, 8cG, 8dR, 9cG, 9dR, 9eR)
Die 4+1-Klasse ist eine besondere Form der 9. Jahrgangsstufe. Ihr Kind
hat weniger Theorie und viel mehr Praxis als in den Parallelklassen. Die
Klasse ist für schwächere Schüler gedacht, um ihnen mit diesem Angebot
zumindest den Erfolgreichen Mittelschulabschluss zu ermöglichen und
den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern.
Im nächsten Jahr wird das Konzept etwas abgeändert. Ihr Kind hat dann 4
Wochen Unterricht in der Schule und 1 Woche Praktikum im Betrieb.
Informationen finden Sie auch hier:
(Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC003)
Da diese Klasse auf 15 Schülerinnen und Schüler begrenzt ist, geben Sie bitte im
Anmeldeblatt eine Begründung ab, weshalb Ihr Kind diese besondere Klasse
besuchen soll. Wir haben derzeit mehr Anmeldungen als Plätze!
Wir hoffen, Sie mit diesen Informationen auf dem Laufenden gehalten zu haben.
Lesen Sie sich die für Sie bestimmten Informationen in aller Ruhe durch.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne – auch während der Osterferien – zur Verfügung. Wir
halten Sie über unsere Homepage und die schul.cloud auf dem Laufenden, wie es nach den
Osterferien mit dem Unterrichtsbetrieb weitergeht.
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Osterfest.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Freundliche Grüße
gez. Roland Härtel, Rektor
Schulleiter

gez. Tanja Biedermann, Konrektorin
stellvertr. Schulleiterin

