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Sindelfingen, 02.07.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Pandemie hat dieses Schuljahr stark geprägt. Neben vielen und oftmals kurzfristigen Ansagen zur Schulorganisation nehmen wir wahr, wie schwer unsere Schülerinnen und Schüler an den Nachwirkungen von Monaten im
Fernunterricht tragen. Einfache Regeln für den Unterricht und den Schulalltag sind nicht mehr im aktiven Handeln
vorhanden, in manchen Klassen hat die Erziehungs- und Sozialarbeit Vorrang vor dem Lernen, manche Schüler/innen oder Elternhäuser brauchen auch konkrete Hilfestellungen, die wir mit unserem Netzwerk an Ansprechpartnerinnen und Beratungsstellen zu ermöglichen versuchen. Wir haben aber auch besondere Momente des Zusammenhalts und der Unterstützung erlebt. Eltern, die von heute auf morgen bei den vorgeschriebenen Schulselbsttests
unterstützen, die erneuten Änderungen geduldig mittragen, an andere per Mail weitergeben, funktionierende Klassenverteiler, die uns die Verwaltungsarbeit sehr erleichtert haben, große Unterstützung bei allen Fragen durch aktive Mitglieder im Elternbeirat. Dafür ein ganz herzliches Danke!
Auch für Ihre und eure Geduld, wenn es wieder mal nicht reibungslos lief. Für die vielen Wochenendeinsätze von
Lehrkräften und in den Familien zum Ausdrucken und Weitergeben der Nachrichten. Für das Verständnis für vorgeschriebene Hygienemaßnahmen der Ministerien, die ebenfalls immer wieder geändert wurden. Für den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaftsschule!
Das stärkt auch unser Vertrauen in das, was nach den Sommerferien oder im Herbst kommt – gemeinsam werden
wir es schaffen – für und mit unseren Schülerinnen und Schülern! Dabei gibt es auch im kommenden Schuljahr einige Veränderungen. Wir verabschieden uns von vielen Lehrkräften, die aufgrund von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen oder Beendigungen von einjährigen Abordnungen unsere Schule verlassen werden. Dazu gehören Frau
Herneck, Herr Küster, Frau Frey, Frau Bischoff, Frau Dreschinski und unsere Unterstützerin in der VKL Frau Mayerhof. Für ihre Unterstützung und ihren Einsatz bedankt sich die gesamte Schulgemeinschaft! Einige Kolleginnen widmen sich im nächsten Schuljahr auch zunächst dem Familienzuwachs. Und schließlich gehen Herr Hahn und Frau
Smaczny in den wohlverdienten Ruhestand nach vielen aktiven Jahren im Schuldienst. Wir hoffen mit ihnen auf
viele schöne Jahre, die sie aktiv gestalten und genießen können. Das bedeutet auch, dass wir im neuen Schuljahr
einige neue Lehrkräfte erwarten. Über alle Änderungen informieren wir Sie dann in unserem Mitteilungsblatt zu
Schuljahresbeginn.
Wir verabschieden uns außerdem von vielen Schülerinnen und Schülern der Klassen 4, 9 und 10 und ihren Eltern,
die unsere Schulgemeinschaft nun über Jahre verstärkt und gestärkt haben. Ihnen wünschen wir alles Gute und
freuen uns auf und über ihre Besuche und Rückmeldungen in den kommenden Jahren!
Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen für das restliche und das neue Schuljahr die Schulferienpläne, die Sie bei
Bedarf auf der Schulhomepage einsehen können (www.gms-goldberg.de). Auch in diesem besonderen Schuljahr
gibt es keine vorzeitigen Beurlaubungen wegen langer Anfahrtswege zum Urlaubsort, für Familienfeste in der weiteren Verwandtschaft oder bereits gebuchter Tickets. Diese sind nicht mit der Schulbesuchsverordnung zu vereinbaren. Letzter Schultag ist für alle Mittwoch, 28.07.2021. Nähere Informationen folgen umseitig.
Informieren möchten wir Sie und euch über die wichtigsten Termine der kommenden Wochen:
Anträge auf freiwillige Wiederholung für das Schuljahr 2021/2022 müssen aus organisatorischen Gründen bis zum
16.07. bei der Schule abgegeben werden. Auf telefonische Nachfrage können wir Ihnen dazu auch gerne eine Vorlage für Ihr Kind erstellen, die alle Erziehungsberechtigten dann nur noch unterschreiben müssen. Etliche Familien
haben wir informiert, dass wir eine solche Wiederholung aufgrund der schulischen Leistungen für sehr sinnvoll halten, damit die Schüler/innen fehlende Grundlagen nacharbeiten und festigen können.

Bitte wenden!

Verlorene Gegenstände oder Kleidungsstücke bitten wir umgehend, spätestens am Dienstag, 20.07.2021 persönlich in der Schule abzuholen. Die Fundsachen werden bis 15 Uhr auf dem Schulgelände vor dem Hauptgebäude
ausgelegt. Danach werden alle bis dahin nicht abgeholten Gegenstände an die Altkleidersammlung oder für andere
caritative Zwecke weitergegeben.
Der letzte Schultag für alle Schüler/innen der Klassen 1 bis 9 RSA und VKL ist Mittwoch, 28.07.2021. Leider ist ein
gemeinsamer Abschluss oder ein Gottesdienst vor den Ferien aufgrund der Bestimmungen der Corona-Verordnung
und des Kultusministeriums noch nicht möglich. Unsere Abschlussklassen 9 verabschieden wir mit der Zeugnisausgabe am 23.07.. Die Klasse 10 gestaltet eine Abschlussfeier am 22.07. mit ihren Eltern und geladenen Lehrkräften.
Weitere Verabschiedungsveranstaltungen oder Klassenfeste mit Eltern und Familien sind in diesem Jahr leider
nicht möglich.
Der Schultag endet am 28.07. für alle Schülerinnen und Schüler um 11.35 Uhr. An diesem Tag gibt es keine Mittagsbetreuung der „Verlässlichen Grundschule“, keine Ganztagsbetreuung und keine „Flexiblen Nachmittagsbetreuung“.
Sollten Sie Ihren Betreuungsbedarf für Ihr Kind in der Regelklasse („Verlässliche Grundschule“ / „Flexible Nachmittagsbetreuung“) für das nächste Schuljahr 2021/2022 noch nicht angemeldet haben, holen Sie dies bitte umgehend
nach. Für diese Betreuungsangebote gibt es bereits Wartelisten. Ebenso sollten Sie die Anmeldungen für die Frühund Spätbetreuung (erweiterte Betreuung) vor den Sommerferien abgeben.
Das Sekretariat und das Rektorat sind in den Sommerferien in der ersten und der letzten Ferienwoche erreichbar.
Zeugnisse können entweder am 29.07. oder ab Donnerstag, 09.09. im Sekretariat abgeholt werden.
Erster Unterrichtstag nach den Ferien ist Montag, 13.09.2021 um 8 Uhr für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4 und 6-10 und die VKL. Die neuen Fünftklässler begrüßen wir am Dienstag, den 14.09., die neuen Erstklässler
kommen am Freitag, den 17.09.2021 zum ersten Mal als Schüler/innen in unsere Schule. Die entsprechenden Einladungsschreiben erhalten Sie in der nächsten Woche.
Der Unterricht endet am ersten Schulmontag um 12.30 Uhr in allen genannten Klassen – außer der neuen 2a (Unterrichtsende bereits um 11.35 Uhr nach Plan). Abhängig von der dann aktuellen Corona-Lage und politischen Vorgabe müssen nach den Ferien alle Schüler/innen eine medizinische Maske in der Schule tragen, so haben wir es
den aktuellen Pressemitteilungen entnommen. Stand heute könnten am ersten Schultag auch – wie bisher - Selbsttests in den Klassen stattfinden. Möchten Sie keine Teilnahme am schulischen Selbsttest, geben Sie Ihrem Kind
bitte das Zertifikat eines Testzentrums in die Schule mit, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weitere Hinweise
für die Schüler/innen erhalten Sie dann am Montag über Ihr Kind. Hier lohnt sich auch immer ein Blick auf die
Homepage.
Um die Anzahl der sich auf dem Schulgelände befindlichen Personen so klein wie möglich zu halten, bitten wir außerdem alle Eltern, sich von ihren Kindern vor dem Schulgelände zu verabschieden. Dies gilt bereits für den ersten Schultag! Bei Fragen und Anliegen nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit der Schule auf und vereinbaren Sie
einen Termin, auch bei „nur ganz kurzen“ Anfragen.
An diesem ersten Schultag finden nur die Verlässliche GS-Betreuung und die GS-Ganztagsbetreuung nach Anmeldung statt. Die Flexible Nachmittagsbetreuung und die Spätbetreuung starten erst am Dienstag, 14.09.. In dieser
ersten Woche nach den Sommerferien findet außerdem noch kein Nachmittagsunterricht statt. Der Unterricht endet für die Klassen 2 bis 10 nach dem Vormittagsunterricht laut Stundenplan. Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler
der Ganztagsklassen können bei Bedarf nach Anmeldung bis 16 Uhr betreut werden. Die GTS-Betreuungsleitung
wird dazu vor den Sommerferien ein Schreiben ausgeben, auf dem die Betreuungswünsche abgefragt werden.
Die Mensa hat in dieser Woche ebenfalls schon ab Montag geöffnet. Bitte denken Sie rechtzeitig an die Online-Bestellung und gegebenenfalls an die Überweisung eines Guthabens.
Vor den Ferien erhalten Sie außerdem die Einladungen für den ersten Klassenpflegschaftsabend in den ersten
Schulwochen des neuen Schuljahrs in allen Klassen. Da wir die Pandemiesituation nicht vorhersehen können, hoffen wir auf die Möglichkeit, diese Abende in Präsenz mit Abstand, Maske und begrenzter Teilnehmerzahl so durchführen zu können. Wir starten am 13.09. mit Klasse 1, am 14.09 mit Klasse 2, am 15.09. mit Klasse 3, am 16.09. mit
Klasse 4 und setzen am 20.09. mit Klasse 5 fort, am 21.09. mit Klasse 6, am 22.09. mit Klasse 7, am 23.09. mit
Klasse 8 und in der Folgewoche am 27.09. mit Klasse 9 und am 28.09. mit Klasse 10.
Wir wünschen Ihnen und euch dann im August schöne und erholsame Ferientage und freuen uns auf ein gesundes
Wiedersehen im Herbst. Bleiben Sie gesund! Bleibt behütet!
Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Schulleitungsteam
Diemut Rebmann, Hannes Weber, Anette Leibfritz, Sibylle Aldinger und Carolin Liebold

