Elternbrief 16/2019-2020
Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen,
nachfolgend wollen wir Sie über den restlichen Ablauf dieses Schuljahres bis zum Beginn der
Sommerferien informieren.
Schulöffnung ab dem 15. Juni 2020
Nach den Pfingstferien beginnt am Montag, den 15.06.2020 für alle Schüler*innen der 5., 6.,
7. und 8. Jahrgangsstufe der Unterricht. Dieser wird jedoch nicht stundenplanmäßig stattfinden, sondern ist in Präsenztage (07:40 Uhr bis 11:00 Uhr) und in Phasen des „Lernens zuhause“ gegliedert. Die Hälfte einer Klasse hat Präsenzunterricht, während die andere Hälfte
im „Lernen zuhause“ ist. Für die Gruppen, die im „Lernen zuhause“ sind, werden Ansprechpartner zugeteilt, die den Kindern über die schul.cloud® Fragen zum Unterrichtsinhalt beantworten
bzw. Hinweise geben können. Deshalb ist es notwendig, dass Ihr Kind auch während des
„Lernens zuhause“ im jeweiligen Klassenchannel der schul.cloud® von 07:40 bis 11:00 Uhr
aktiv mitarbeitet. Die Grafik auf der vierten Seite dieses Elternbriefes gibt Ihnen einen Überblick,
an welchen Tagen Ihre Kinder Präsenzunterricht haben. Die Klassenleitungen haben die Einteilung in die Gruppen A und B bereits vorgenommen und werden Ihnen dies über die
schul.cloud® mitteilen. Dabei hatten beförderungsorganisatorische Gegebenheiten Vorrang.
Sollten Sie noch technische Probleme mit dem „Lernen zuhause“ haben, so nehmen Sie Kontakt mit der Klassenleitung oder der Schulleitung auf – damit wir Ihnen Lösungswege aufzeigen
können.
Bis zu den Sommerferien werden vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch sowie
Wirtschaft und Beruf (WiB / AWT) unterrichtet. Themen aus den Fächern Natur und Technik
(NT / PCB) bzw. Geschichte/Politik/Geographie (GPG / GSE) können im Rahmen des Deutschunterrichts angesprochen werden.
Die Schüler*innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe haben nach den Pfingstferien wechselweise Präsenzunterricht, Prüfungen oder unterrichtsfrei. Die unterrichtsfreien Tage dienen vor
allem dazu notwendige Behördengänge, Arztbesuche oder Vorstellungsgespräche usw. zu machen. Zur besseren Orientierung sind die Raumnummern für die Prüfungsräume und den Präsenzunterricht angegeben. Diejenigen, die sich nicht für den QA angemeldet haben, bleiben im
„Lernen zuhause“ und werden von den Klassenlehrkräften versorgt.
Während der Präsenztage findet kein Pausenverkauf statt, die Getränkeautomaten sind außer
Betrieb und es sind auch nur kurze Zimmerpausen geplant, bei denen die Schüler*innen ihre
mitgebrachten Getränke und ihre Brotzeit verzehren können.
Um die geforderten Maßnahmen des Staatsministeriums zum Infektionsschutz zu gewährleisten, hat jede Klasse der 5. bis 8. Jahrgangsstufe während des Präsenzunterrichts immer
denselben Unterrichtsraum, in dem sie in einem Abstand von mindestens 1,5 m zueinander
sitzen. Da der Infektionsschutz nicht erst in der Schule beginnt, sind eine Reihe von
Maßnahmen schon daheim und auch auf dem Weg zur Schule notwendig. Bevor Ihr Kind das
Zuhause verlässt, sollte es ausgiebig die Hände mit Seife gewaschen haben und einen bzw.
zum Wechseln einen zweiten Mundschutz dabeihaben. Auf dem Schulweg, zum Bus oder der
Bahn sollte ihr Kind darauf achten, dass es auch den oben beschriebenen Sicherheitsabstand
zu anderen Mitschülern, Freunden oder Passanten einhält. Auch das Warten an der
Bushaltestelle oder am Bahnhof darf nicht in Grüppchen erfolgen, sondern auch hier ist Distanz
geboten.

Hinweise zur Einhaltung des Infektionsschutzes während des Präsenzunterrichts:
 Ihr Kind ist verpflichtet im Nahverkehr, auf dem Weg zur Schule, im Schulgebäude und
im Klassenzimmer immer auf den Sicherheitsabstand zu achten und ist angehalten, im
öffentlichen Nahverkehr und auf dem Weg in Gebäuden einen Mundschutz zu tragen.
 Geöffnet ist nur der Haupteingang der Gottfried-Neukam-Mittelschule, alle Zwischentüren zu den übrigen Schulen am Schulzentrum bleiben geschlossen, so dass hier keine
Durchmischung stattfinden kann.
 Auch der untere Eingangsbereich am Parkplatz ist gesperrt.
 Damit es keine Staus vor unserer Eingangstür gibt, sollen die Kinder gleich beim
Eintreffen am Schulgelände das Schulgebäude betreten.
 Die Schüler*innen betreten nacheinander durch die rechte Tür das Schulgebäude und
achten auch hierbei auf einen angemessenen Sicherheitsabstand. Die Eingangstür ist
nur bis 07:40 Uhr geöffnet und wird danach versperrt.
 Bei Betreten der Aula wird kontaktlos die Körpertemperatur gemessen
(https://t1p.de/GNMSKC008), danach desinfizieren die Kinder kurz ihre
Hände – die aufgestellten Desinfektionsgeräte funktionieren ebenfalls
kontaktlos (nur kurz die Hände darunter halten und beim Weitergehen
verreiben).
Diese Maßnahmen sind für Ihre Kinder nicht gesundheitsgefährdend!
 Es soll keinen Aufenthalt in der Aula geben, sondern die Schüler*innen begeben sich
direkt zu dem Klassenzimmer, dem sie vorher zugeordnet wurden (Klassenleitungen
geben dies über die schul.cloud® bekannt).
Auf dem Weg in das 1. und 2. Obergeschoss wird das offene Haupttreppenhaus benutzt;
auf dem Weg von den oberen Stockwerken in das Erdgeschoss werden die beiden
Fluchttreppenhäuser (nördlich und südlich des Gebäudes) benutzt.
 Auch auf den Treppen und in den Gängen muss darauf geachtet werden, dass auch hier
der Sicherheitsabstand einzuhalten ist und der Mundschutz getragen wird.
 Im Klassenzimmer begibt sich Ihr Kind direkt auf den Platz, der ihm durch die Klassenlehrkraft zugewiesen wurde. Dieser ist mit einem Namensschild gekennzeichnet.
Wenn Ihr Kind den Platz im Unterrichtsraum eingenommen hat, muss es keinen
Mundschutz mehr tragen – außer es geht zur Toilette oder nach Hause.
 Ein Wechseln der Plätze während des Unterrichts ist untersagt, denn auch hier sollen
keine Übertragungswege stattfinden.
 Der Unterricht findet von der 1. bis zur 4. Unterrichtsstunde (11:00 Uhr) mit kleinen
rauminternen Pausen statt; es wird auf ein gut durchlüftetes Klassenzimmer geachtet.
 Die Mitnahme von digitalen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Notebook usw.) ist erwünscht. Das Schüler-WLAN ist von 07:40 – 11:00 offen, damit die unterrichtenden Lehrkräfte bei Bedarf die Nutzung des Gerätes zu unterrichtlichen Zwecken erlauben können.
 Da die Pause im Unterrichtsraum am schülereigenen Platz stattfindet, können hierbei
nur mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden.
(Nochmaliger Hinweis: Es gibt keinen Pausenverkauf und auch der Getränkeautomat ist deaktiviert, um mögliche Übertragungswege zu unterbinden)
 Toilettengänge werden nur einzeln vorgenommen. Nur die WCs im EG sind dafür vorgesehen (Ausnahme: Für unsere Abschlussschüler sind während der schriftlichen
Prüfungen die Toiletten im 2. Obergeschoss geöffnet). Nach jedem Toilettengang sind








die Hände gründlich mit Seife zu waschen und danach an den kontaktlosen Geräten in
der Aula zu desinfizieren.
Am Unterrichtsende müssen auch alle mitgebrachten Schulmaterialien wieder mit heimgenommen werden, da jeweils eine gründliche Reinigung der Unterrichtsräume erfolgt.
Das Unterrichtsende findet gestaffelt statt:
Die Schüler*innen, die im Erdgeschoss unterrichtet werden, verlassen ihre Unterrichtsräume um 10:52 Uhr. Die Schüler*innen, die im 1. Obergeschoss unterrichtet werden,
verlassen ihre Unterrichtsräume um 10:56 Uhr. Die Schüler*innen, die im 2. Obergeschoss unterrichtet werden, verlassen ihre Unterrichtsräume um 11:00 Uhr.
Auch während des Weges zur und an der Bushaltestelle müssen Ihre Kinder auf den
Mindestabstand achten.
Bitte auch für den Heimweg beachten, dass im Gebäude und in öffentlichen
Verkehrsmitteln der Mundschutz getragen werden muss.
Zum Abschluss wollen wir Sie noch einmal dringend darauf hinweisen, dass
weder auf dem Schulweg noch auf dem gesamten Schulzentrumsgelände das
Rauchen oder die Einnahme sonstiger Drogen gestattet ist.

Die Gesundheit aller Schüler*innen und Lehrkräfte sowie deren Familien liegt uns sehr am
Herzen. Deswegen möchten wir auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts nicht mit einer Rückkehr zur gewohnten und geliebten Normalität
darstellt. Wir müssen alle miteinander achtsam und respektvoll umgehen und keine Leben
gefährden. Nur so können wir Übertragungswege und mögliche Infektionsketten unterbinden.
Wir bitten Sie deshalb inständig dies mit Ihrem Kind dementsprechend zu thematisieren. Sollten
Sie diesbezüglich noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen gern für Rückfragen zur Verfügung.
Digitale Leihgeräte (voraussichtlich ab dem 15. Juni 2020)
Aufgrund eines Sonderbudgets wird es uns – auch mit erheblicher Unterstützung des Schulverbandes Kronach III – ermöglicht, einen Verleih mobiler Endgeräte zur Teilhabe am häuslichen digitalen Unterricht – gerade für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler ohne
Zugang zu einem geeigneten Gerät – anzubieten. Sollten Sie kein digitales Endgerät (Tablet,
Notebook oder PC) zuhause zur Verfügung haben und eines ausleihen wollen, so geben Sie
dies bitte bei der Rückmeldung für diesen Elternbrief mit einer knappen Begründung an.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen Klarheit verschafft zu haben. Für Rückfragen stehen
wir gerne zur Verfügung. Abschluss- und Jahreszeugnisse gibt es am 24. Juli 2020. Sie
erhalten noch rechtzeitig Informationen, wie dies für die Gruppe A geschehen soll.

Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
gez. Roland Härtel, Rektor
Schulleiter

gez. Tanja Biedermann, Konrektorin
stellvertr. Schulleiterin

Bitte diese Seite ausfüllen und bis allerspätestens 4. Juni 2020
auf einem der folgenden Wege übermitteln:






Foto oder Scan über die schul.cloud® an die Klassenleitung
Foto oder Scan per Email an info@gn-mittelschule.de
per Fax an 09261 – 61584
per Brief an Gottfried-Neukam-Mittelschule, Am Schulzentrum 7, 96317 Kronach
oder einfach vor Ort in unseren Briefkasten einwerfen

Kenntnisnahme
Ich / Wir habe(n) den Elternbrief 16/2019-2020 zur Kenntnis genommen.

Digitales Endgerät
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)
o Wir benötigen kein digitales Endgerät.
o Wir benötigen leihweise ein digitales Endgerät, weil (kurze Begründung angeben)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Vor- und Nachname des Kindes: ____________________________________________
Klasse: ____
_____________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

