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Liebe Eltern der Klassen 5 – 10,

02.06.2021

hoffentlich können und konnten Sie die letzten 1,5 Wochen genießen. Das Wetter und die
derzeitigen Inzidenzzahlen sorgen für gute Laune und machen uns Hoffnung, dass wir mehr und
mehr Normalität in unserem Leben zurückbekommen.
Deswegen möchte ich mich auch nochmals bei Ihnen melden: In unserem letzten Schreiben vor den
Ferien ging ich noch gar nicht davon aus, aber um so erfreulicher ist es, dass ich Ihnen mitteilen kann,
dass wir am kommenden Montag, 7. Juni, im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder
unterrichten dürfen, da die Inzidenzwerte schon seit acht Tagen unter 50 liegen. D.h. konkret, dass
wir keinen Wechselunterricht mehr haben, sondern Unterricht mit allen gemeinsam in einem
Zimmer, ohne Abstandsgebot aber mit Maske und mit den Tests, die wir immer montags und
mittwochs in der Schule weiterhin durchführen werden.
Den dann geltenden Stundenplan werden Sie bei Bedarf von der Klassenlehrkraft erhalten, es ist der
Plan, mit dem Ihr Kind im September 2020 ins neue Schuljahr gestartet ist. Wichtig ist, dass noch kein
Schwimmen stattfinden wird, aber der Sportunterricht im Freien durchgeführt wird.
Leider wird es auch weiterhin noch keinen Bäckerverkauf in der großen Pause geben und Ihr Kind
muss sich in den Pausen auch immer noch in den entsprechenden Pausenzonen aufhalten.
Für die nächsten zwei Wochen möchte ich nochmals auf die insgesamt vier schriftlichen Prüfungstage
verweisen, an denen Ihr Kind über den Fernunterricht mit Lernaufgaben und ggf. auch in OnlineStunden unterrichtet wird.
Die Prüfungstage sind:
Dienstag, 8. Juni
Donnerstag, 10. Juni
Dienstag, 15. Juni
Freitag, 18. Juni
Was den Ganztagesbetrieb betrifft, muss ich Ihnen mitteilen, dass am Montag für die
Sekundarschüler/innen leider kein Mensaessen angeboten werden kann, aber dann ab Mittwoch, 9.
Juni. Die Mittagspause wird - wie zu Schuljahresbeginn - gestaffelt organisiert. Die Bewegungshalle
kann nach den Prüfungen (ab 21. Juni) wieder genutzt werden, der Raum der Begegnung schon ab
der nächsten Woche. Wir möchten Sie darum bitten, dass Sie besonders in den unteren Klassen 5 – 7
Ihr Kind darauf hinweisen, dass es die Mittagspause auf dem Schulgelände verbringt.
Wenn Sie für Ihr Kind (5. – 7. Klasse) an den schriftlichen Prüfungstagen zwingend die Notbetreuung
in Anspruch nehmen müssen, melden Sie dies bitte am Montag im Sekretariat an (Tel. 07127/977200
oder per Mail sekretariat@gms-pliezhausen.schule.bwl.de )
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne restliche Woche und hoffe, dass es Ihnen gut
geht.
Herzliche Grüße
Petra Buck
(Konrektorin)

