
 

 

 

 

 

Infobrief  XIII       Mainz, 26.06.2020 

 

Aktuelles, Ausblick  Schuljahr 20/21 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,             

 

am letzten Mittwoch waren Frau Beismann (Elternvorstand) und Herr Döring für die 

Unterrichtsorganisation im Elternrat und haben dargestellt wie sich die Schule auf die denkbaren 

Szenarien nach den Sommerferien einstellt und plant. Dieses reichen vom Normalbetrieb bis hin zur 

pandemiebedingten Schulschließung. Sie können sich gerne bei den Elternvertreter*innen ihrer 

Klasse darüber informieren. Auch werden wir den Elternrat über aktuelle Entwicklungen auf dem 

Laufenden halten. 

Wir hoffen, dass die Klasseneinteilungen in zwei Gruppen mittlerweile organisiert sind, oder 

organisiert wurden. Denn diese ist auch die Grundlage dafür, dass wir im Notfall einen Schulbetrieb 

mit geteilten Klassen aufrechterhalten können.  

Sollte es zum Unterricht in geteilten Klassen kommen, haben wir folgendes Modell der 

Gruppenwechsel festgelegt: 

1. Woche: A B A B A;  

2. Woche: A B A B B; 

Auf diese Weise haben die Kinder und deren Familien feste Wochentage und 14tägig freitags als 

Grundlage; so entsteht eine maximale Planbarkeit. Auch können KPE, Sport und weitere Fächer 

angeboten werden. Wir werden so viel wie möglich Unterricht anbieten, die Epochen in der 

Oberstufe werden laufen. Allerdings können wir, wegen der vielen Unsicherheiten, derzeit nur die 

Epochen zum Schuljahresanfang planen, eine Jahresplanung soll im August/September erfolgen. 

Auch werden Fördern, Heileurythmie und Malen wieder stattfinden.  

Auch für den Ganztagesbereich gibt es Überlegungen. Ziel ist es auch diesen normal laufen zu lassen. 

Alle anderen Überlegungen hängen von dem Infektionsgeschehen ab auch von der Frage,  ob auch 

wieder eine Notbetreuung angeboten werden muss. 
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Die Schule wird in den Ferien und im neuen Schuljahr beginnend die bisherigen 

Kommunikationswege über Schulbox und Zoom erweitern. Es wird mit Moodle gearbeitet werden, 

was mehr Nutzungsmöglichkeiten hat und Big Blue Button wird eingeführt werden. Die beiden 

letzten Systeme werden im Verbund mit vielen öffentlichen Schulen genutzt und sind somit auch 

datenschutztechnisch geprüft. In diese Programme werden sich die Kollegen einarbeiten und in den 

Ferien werden Schulungen stattfinden. 

 

Schülerbibliothek: diese ist wieder geöffnet! Die ehrenamtlichen Eltern freuen sich sehr über eine 

rege Nutzung! Bitte bringt die Bücher zurück, die vor der Schulschließung ausgeliehen wurden!! 

Versorgt Euch mit Lektüre für die Sommerferien!! 

 

Ferienbetreuung:  wir haben noch wenige freie Plätze in der Ferienbetreuung (06. bis 10. Juli 2020), 

bitte wenden Sie sich an Frau Herrmann (GTB). 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wilhelm Twellmann   Götz Döring 

Für das Kollegium   Geschäftsführung 

 


