Elternbrief 11/2019-2020
Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte,
wir möchten uns zuallererst für Ihre aktive häusliche Mitarbeit in dieser schwierigen Zeit bedanken und Ihnen versichern, dass alle Lehrkräfte Sie mit Rat und Tat unterstützen werden.
So geht es an der Gottfried-Neukam-Mittelschule weiter
Wie Sie bereits der Pressekonferenz der Bundesregierung am vergangenen Mittwoch sowie
der Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung am vergangenem Donnerstag entnehmen konnten, hat Deutschland kleinere Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie erzielt.
Gerade, was die Zahlen der Neuinfizierten anbelangt, so flacht die Ansteckungskurve allmählich ab. Jedoch konnte dies in den letzten Wochen nur durch unser aller Verzicht auf soziale
Kontakte erreicht werden.
Damit dieser kleine Erfolg nicht sofort wieder zerstört wird, hat sich unser Ministerpräsident
Dr. Markus Söder zusammen mit dem Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael
Piazolo unter anderem dazu entschlossen die Schulen in Bayern schrittweise erst wieder ab
dem 27. April 2020 zu öffnen.
Dieses Datum betrifft zunächst auch nur die Schüler*innen der Abschlussklassen
(9. und 10. Jahrgangsstufe), die sich schriftlich für die Abschlussprüfung (QA oder MSA)
angemeldet haben.
Für alle anderen Jahrgangsstufen wird das „Lernen zuhause“ bis auf Weiteres fortgeführt. Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der
Grundschule oder auf die 8. Jahrgangsstufe, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen –
ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai 2020 vorstellbar. Hierüber wird die Bayerische Staatsregierung noch gesondert entscheiden.
Bis es soweit ist, werden all unsere Schüler*innen über ihre jeweilige Klassenleitung in der schul.cloud® mit Materialien versorgt.
Auf unserer 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 hatten ihn bereits per Post am 19. März 2020 mit vielen weiteren Informationen und
Hinweisen erhalten.
Inzwischen sind bis auf 10 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.
Da wir bei der Schulöffnung keinen Rückfall erleiden wollen, müssen sich die Schüler*innen an
folgende Umgangsregeln halten:
•
•
•
•
•

Schüler*innen werden in Kleingruppenstärke (max. 15) auf unterschiedliche Unterrichtsräume verteilt, damit der Sicherheitsabstand (mind. 1,5 m) zwischen den Schülern
gewahrt werden kann (im Klassenverband ist dies nicht möglich)
dieser Sicherheitsabstand ist auch bei der Busbeförderung, vor Schulbeginn in der
Pausenhalle und auch in den Pausen zu beachten
den Schüler*innen werden feste Unterrichtsräume und feste Plätze zugewiesen
für die Beförderung und dem Aufenthalt im Schulgebäude sollte Ihr Kind einen
Mundschutz (selbstangefertigt, Schlauchschal oder Ähnliches) tragen
die Hygieneregeln, die wir den Schüler*innen noch mitteilen werden, müssen unbedingt
eingehalten werden

Geben Sie Ihrem Kind Halt und Struktur in dieser schwierigen Zeit
Ihr Kind benötigt einen normalen Tagesablauf. Da der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien
noch ruht, sollte es früh aufstehen und ab 09:30 Uhr in der schul.cloud® anwesend sein. Die
Klassenlehrkräfte und auch die Fachlehrkräfte stehen hier zur Verfügung, können Rat und
Tipps geben, bereiten Lerninhalte für Ihre Kinder auf. Aber dies geht nur, wenn Ihr Kind von
09:30 – 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!
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)
Sollten Sie Sorgen und Probleme haben, so können Sie sich jederzeit an unsere
Beratungslehrkraft oder unsere Schulpsychologin wenden. Die Kontaktdaten
finden Sie auf unserer Homepage (Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC005).
Wahl der Wahlpflichtfächer und Wahlfächer für das kommende Schuljahr 2020/2021
Wir bedanken uns bei allen Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufen 6, 7, 8 bzw. 9M, die
den Wahlzettel für Ihre Kinder rechtzeitig übermittelt haben. Diejenigen, die es bis jetzt noch
nicht übermittelt haben, bitten wir dies spätestens bis zum 23. April 2020 zu tun.
9+2-Klasse (gilt nur für die Klassen 9cG, 9dR, 9eR, 9f 4+1)
Wer den QA besteht, 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 Schüler*innen begrenzt ist, geben Sie bitte im Anmeldeblatt
eine Begründung ab, weshalb Ihr Kind diese besondere Klasse besuchen soll. Wir
haben derzeit wesentlich mehr Anmeldungen als Plätze!

Leistungsnachweise / Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe / Freiwilliges Wiederholen
Wie unser Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael Piazolo bereits mehrfach
geäußert hat, werden den Schüler*innen durch das „Lernen zuhause“ keinerlei Nachteile für
die Schullaufbahn entstehen. Im Einzelnen bedeutet dies konkret:
• Es werden keine Leistungsnachweise während der sogenannten Homeschooling-Phase
erhoben.
• Nach der Homeschooling-Phase können nur dann Leistungsnachweise über die Lerninhalte, die dort vermittelt wurden, erhoben werden, wenn diese im Unterricht in der
Schule nochmals gründlich wiederholt und geübt wurden.
• Schüler*innen, die anhand des Zwischenzeugnisses versetzungsgefährdet waren,
werden auf Probe in die nächste Jahrgangsstufe vorrücken. Die Dauer der Probezeit
wird dann mindestens drei Monate betragen.
• Schüler*innen, die anhand des Zwischenzeugnisses versetzungsgefährdet waren,
sollten unbedingt ein Beratungsgespräch – zusammen mit mindestens einem Erziehungsberechtigten – mit der Klassenlehrkraft führen, um abzuklären, ob es nicht sinnvoller ist, die Jahrgangsstufe zu wiederholen. Wir werden bis zum 25. April 2020 allen
Schüler*innen, die im Zwischenzeugnis versetzungsgefährdet waren, einen Antrag auf
freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe zukommen lassen und bitten um Rückantwort bis zum 4. Mai 2020.
Für Beratungsgespräche hierzu stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Notbetreuung
Selbstverständlich können Sie – wie bisher – das Angebot einer Notbetreuung
(nur Schüler*innen der 5./6. Jahrgangsstufe) in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich rechtzeitig, wenn wir Ihre Kinder für Sie in Obhut nehmen sollen.
Die aktuelle Allgemeinverfügung finden Sie unter folgendem Kurzlink
(https://t1p.de/GNMSKC006)!
Das Anmeldeformblatt und die FAQs zur Notbetreuung finden Sie hier
(Kurzlink: https://t1p.de/GNMSKC007)

Uns allen ist klar, dass die ab 27. April 2020 geplante Wiederaufnahme des Unterrichts in den
Abschlussjahrgängen überhaupt keine Rückkehr zur Normalität darstellt. Neben dem Unterricht
in den Abschlussjahrgängen und der Notfallbetreuung ist auch die Fortsetzung des „Lernens
zuhause“ eine weitere Herausforderung, der sich die Schulfamilie der Gottfried-NeukamMittelschule (Lehrkräfte, Schüler*innen, Eltern, schulbegleitendes Personal und Sachaufwandsträger) gemeinsam stellen müssen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die bisherige
vertrauensvolle Zusammenarbeit, ohne die wir alle diese ungewöhnliche Situation nicht
meistern könnten. Es ist noch eine weiter – vielleicht auch schwieriger – Weg zu gehen, bis wir
wirklich wieder zur Normalität zurückkehren können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir halten Sie über unsere Homepage und die schul.cloud® auf dem Laufenden.
Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
gez. Roland Härtel, Rektor
Schulleiter

gez. Tanja Biedermann, Konrektorin
stellvertr. Schulleiterin

