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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns! Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft, das Arbeitsleben, das
Familienleben und auch das Schulleben ordentlich durcheinandergewirbelt. Sie haben viele Informationen zu
geplanten Änderungen und Ausführungen erhalten, die aufgrund der dynamischen Entwicklung oftmals nur für ein
oder zwei Wochen Bestand hatten. Es galt und gilt zahlreiche Hygienebestimmungen, und -regeln einzuhalten.
Daher danken wir Ihnen und euch für Ihr/euer Verständnis und Ihre/eure Unterstützung in den vergangenen
Wochen. Nur so konnten wir gemeinsam die Herausforderungen bisher gut bewältigen. Wir bitten darum, diese
Zuversicht, das Vertrauen und die Geduld mit in das kommende Schuljahr zu nehmen. Wir werden weiterhin in
einem Zustand bleiben, der auch zukünftig kurzfristige Planänderungen möglich machen muss. Schulische
Einschränkungen und Maßnahmen, die der Gesunderhaltung aller dienten, wird es weiterhin geben.
Besonders gefreut haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen die zahlreichen positiven Rückmeldungen
von Schülerinnen und Schülern, die sich auf die Öffnung der Schulen gefreut haben und die der Elternschaft, die
uns ihre Anerkennung für den Einsatz, ihren Dank und ihre Bereitschaft zur Unterstützung signalisiert haben. Dies
lässt uns gemeinsam positiv in die Zukunft blicken und gibt Kraft, zusammen auch weiterhin an der bestmöglichen
Beschulung in Pandemiezeiten Sorge zu tragen – für unsere Schülerinnen und Schüler!
Zum kommenden Schuljahr wird es einige Veränderungen geben:
Wir verabschieden uns von Lehrkräften, die aus privaten Gründen ihren Wohnort ändern oder auch aufgrund
organisatorischer Umstände wie z.B. befristeten Arbeitsverträgen, unsere Schule verlassen werden. Dazu gehören
Frau Ortwein, Frau Pede, Frau Hafner, Herr Butsch und unsere beiden Referendare Frau Braun und Herr Klotz.
Auch Frau Krojer aus dem Ganztag und Herr Krämer unser FSJler werden uns verlassen. Ihnen allen gilt unser
herzlicher Dank für ihr Engagement und ihren Einsatz und wir wünschen alles Gute für die künftigen
Aufgabenfelder!
Das bedeutet, dass wir im neuen Schuljahr neue Lehrkräfte und eine neue Kraft in der Ganztagesbetreuung
erwarten dürfen. Auch das bisher unbesetzte Konrektorat der Schule wird zum kommenden Schuljahr wieder
besetzt. Über alle Änderungen informieren wir Sie dann in unserem Mitteilungsbrief zum Schuljahresbeginn.
Wir verabschieden uns außerdem von vielen Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10, die ihre Prüfungen
erfolgreich hinter sich gebracht haben. Ihnen und ihren Eltern, die über Jahre Teil unserer Schulgemeinschaft
waren und diese begleitet und unterstützt haben, wünschen wir alles Gute für die Zukunft. Über Besuche und
Rückmeldungen in den kommenden Jahren freuen wir uns.
Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen für das neue Schuljahr die Schulferienpläne, diese können Sie auf der
Homepage der Stadt Sindelfingen und der Schulhomepage einsehen.
Bitte für die Planung beachten: Geänderter Ferienplan aufgrund der verlegten HS-/RS-Abschlussprüfungen im SJ
2020/2021:
Am Mittwoch, den 31.03.2021 ist ein beweglicher Ferientag und am Montag, 07.06.2021 ist der erste Schultag
nach den Pfingstferien!!!
Erster Unterrichtstag nach den Sommerferien ist Montag, 14.09.2020.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10 und die VKL, beginnt der Unterricht an diesem Tag gestaffelt.
Klassenstufe 10:
Klassenstufe 9:
Klassenstufe 8:
Klassenstufe 6 + VKL:

Unterrichtsbeginn um 7:45 Uhr - 11:00 Uhr
Unterrichtsbeginn um 7:55 Uhr - 11: 10 Uhr
Unterrichtsbeginn um 8:05 Uhr - 11:20 Uhr
Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr - 11:45 Uhr

Besonderheit Klassenstufe 7
Klassenstufe 7:

Unterrichtbeginn um 8:15 Uhr -11:30 Uhr

Aufgrund der hohen Schülerzahlen werden wir im kommenden Schuljahr in allen Klassenstufen dreizügig sein. Bei
der Klassenzuweisung der Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen wurden schulorganisatorische Gesichtspunkte
berücksichtigt. Unter anderem spielte die Wahl des bilingualen Zuges, die Niveauzuweisung im kommenden
Schuljahr und die Wahl des neuen Wahlpflichtfaches Französisch eine Rolle. Wir bitten um Verständnis, dass es
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nicht möglich ist alle persönlichen Belange zu berücksichtigen und dass es bei der Klassenzuteilung keine
Änderungen geben wird!
Alle Klassen treffen sich mit Ihren Klassenlehrern/innen auf dem Pausenhof und gehen gemeinsam in das
Schulgebäude. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler sich pünktlich 10 min vor Unterrichtsbeginn auf dem
Pausenhof unter Beachtung der Abstandsregeln einzufinden. Es besteht - nach aktueller Corona-Lage und ggf.
politischer Vorgabe - auf den Fluren und Gängen weiterhin eine Pflicht eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Dies dient insbesondere dem Schutz aller, auch derjenigen, die in diesem Schuljahr wegen gefährdeten
Familienangehörigen oder persönlichen Vorerkrankungen zuhause bleiben mussten. Um die Anzahl der sich auf
dem Schulgelände befindlichen Personen klein 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.
In dieser ersten Woche nach den Sommerferien findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. Der Unterricht endet
für alle Klassen nach dem Vormittagsunterricht laut Stundenplan.
Flexible Ganztagesbetreuung Klassenstufe 5/6
In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien wird es voraussichtlich erst ab Dienstag eine Betreuung geben.
Eltern, deren Kinder bereits in Klassenstufe 5 am flexiblen Ganztagesangebot teilgenommen haben, werden zu
Beginn des neuen Schuljahres über den geplanten Ablauf im neuen Schuljahr informiert. Eltern, deren Kinder in
Klassenstufe 6 keinen Bedarf mehr an der Betreuung haben, werden gebeten, sich schriftlich bis Dienstag, den
04.08.2020 beim Schulsekretariat abzumelden. Die GTB-Betreuungsleitung wird in der ersten Schulwoche die
Betreuungswünsche abfragen.
Begrüßung der neuen 5er
Die neuen Fünftklässler begrüßen wir um 9:00 Uhr zum ersten Mal an der Schule. Die entsprechenden
Einladungsschreiben wurden an diese bereits mit der Zusage versandt. Die Zuteilung der Klassen findet auf dem
Pausenhof durch die Klassenlehrer/innen und deren Stellvertretungen statt. Unterrichtsende ist am ersten
Schultag um 12:00 Uhr.
Bitte an alle Eltern!
Kaufen Sie Ihren Kindern für das kommende Schuljahr ein Hausaufgabenheft mit Wochenübersicht. Die
Kommunikation mit den Lehrern/innen erfolgt auch im neuen Schuljahr wie gewohnt über das Hausaufgabenheft.
In den ersten Schultagen werden die Kinder eine „Einkaufsliste“ für alle Fächer anlegen. Das vollständige
Schulmaterial sollte jedoch bitte bis zum Ende der zweiten Schulwoche vorhanden sein. Größtenteils können die
Schulhefte aus dem Vorjahr aber auch weitergeführt werden.
Erreichbarkeit in den Sommerferien
Das Sekretariat und das Rektorat sind in den Sommerferien in der ersten Ferienwoche bis Dienstag, 04.08.2020
und dann wieder in der letzten Ferienwoche von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr erreichbar.
Informieren Sie sich bei anstehenden Reisen rechtzeitig, ob eine Quarantäne-Regelung nach der Rückreise
besteht. Stellen Sie nach ihrer Kenntnis sicher, dass Sie bei Schulbeginn kein Infektionsrisiko in die Einrichtung
hineintragen. Alle am Schulleben beteiligte Personen werden zu Beginn des Schulbetriebes nach den
Sommerferien danach gefragt. Eine entsprechende Erklärung hierzu wird auf unserer Homepage zu finden sein.
Bitte beachten Sie daher vor Schulbeginn die Informationen auf der Schulhomepage.
Wir wünschen Ihnen und euch schöne und erholsame Ferientage und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im
Herbst. Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
gez. K. Vogel
- Schulleitung -

