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Liebe Eltern, 
 
ein Schuljahr das sich von einer ganz besonderen Art zeigt. So vieles außergewöhnliches ist in 
meinem ersten Jahr als Schulleitung geschehen und bestimmt auch in Ihrer Zeit als Eltern in den 
Monaten der Corona-Krise. 
 
Für das Miteinander und Füreinander danke ich Ihnen auf diesem Wege noch einmal. 
Was uns die nächsten Wochen bringen werden, blicken wir nach vorne. 
 
Anbei finden Sie nun wichtige Informationen für den Rest des Schuljahres und Zusammenfassungen 
der vergangenen Wochen und Monate aus der Schule. 
 
 
Öffnungszeiten des Sekretariats 
 
Frau Lang hatte sich bestimmt auch einen anderen Arbeitsbeginn vorgestellt. Mit großer Freude ist 
Sie dennoch vor Ort empfangen worden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 
Die neuen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Homepage. Gerne können Sie jederzeit eine E-
Mail an sekretariat@gs-ks.de schreiben und einen Termin vereinbaren oder Ihr Anliegen mitteilen. 
 
 
Aktuelles 
 

 Alle geplanten Veranstaltungen werden voraussichtlich bis Ende des Schuljahres abgesagt. 
 

 Sollten Sie noch Bücher in der Bücherei über die Schule ausgeliehen haben, bringen Sie 
diese doch bitte privat zurück. 
 

 Sollten Sie noch aktiv in die Maskenproduktion einsteigen wollen, hier eine Möglichkeit:  
https://www.smarticular.net/mundschutz-aus-t-shirt-selber-machen-upcycling-schutzmaske/  
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Organisatorische Hinweise, Neuerungen 
 

 Unfallanzeigen 
Sollte Ihr Kind einen Schulunfall haben, dann melden Sie diesen in Zukunft per Telefon 
oder Mail im Sekretariat. Frau Lang wird die Anzeige Online weiterleiten. 
 
  

 Formular Beurlaubung/Befreiung  
Auf der Homepage finden Sie ja seit Schuljahresbeginn Hinweise für die Genehmigung einer 
Beurlaubung Ihres Kindes in begründeten Ausnahmefällen. In Zukunft finden Sie dort auch 
ein Formular für diese Beurlaubungen. Wir bitten Sie, dieses auszufüllen und uns per Mail 
oder per Post mindestens drei Tage vor der fälligen Befreiung zukommen zu lassen. 
Der Weg über die Klassenleitungen ist nicht mehr nötig. 

 

 Schulmanager (siehe gesondertes Schreiben) 
Vor der Schulschließung haben Sie eine Nachricht mit Login-Daten zu unserer Testversion 
des Schulmanagers erhalten. Anbei finden Sie nun die Datenschutzerklärungen und die 
wichtigsten Punkte zu dieser Plattform. Die Kommunikation soll im Laufe der Zeit darauf 
umgestellt werden. Wichtig ist, dass Sie der App auf Ihrem Handy erlauben, Ihnen 
Benachrichtigungen mitzuteilen. Ich bitte Sie, dass wir gemeinsam diesen digitalen Weg 
beschreiten. Auf Wunsch erhalten Sie natürlich die Informationen weiterhin in Papierform. 
Vor allem sollen die Krankmeldungen bei regulärem Schulbetrieb in Zukunft alle über den 
Schulmanager laufen. Die Meldung soll bis spätestens 8.15 Uhr erfolgen. Sie können Ihr 
Kind direkt bei der Klassenlehrkraft im Modul „Krankmeldung“ eintragen. Sollten Sie im 
Sekretariat anrufen, dann können wir Ihr Kind anfangs auch noch über das Sekretariat 
krankmelden und die Lehrkraft informieren.  
Dieser Schritt wird hier noch einmal genau erklärt. 

 
Bitte denken Sie daran, uns Telefonnummern- oder Adressänderungen unverzüglich im Büro 
mitzuteilen, damit wir Sie in Notfällen stets erreichen können. Sie können in Ihrem Profil im 
Schulmanager die Änderungen selbstständig vornehmen. 

 
Bitte geben Sie eine Telefonnummer, unter der Sie im Notfall immer zu erreichen sind, auch 
an Ihren Klassenelternsprecher weiter.  
 

 Mebis 
Vor der Schulschließung haben Sie einen Datenschutzhinweis für die Mebis-Plattform 
erhalten. Wir benötigen bitte noch die Einverständniserklärung dazu. Ihre Lehrkraft 
kontaktiert Sie diesbezüglich und fragt die Einverständniserklärung dazu in Papierform oder 
über den Schulmanager ab. Sollten Ihnen die Informationen nicht mehr zur Verfügung 
stehen, fragen Sie ebenfalls bei Ihrer Klassenlehrkraft nach. 
 

 
Wichtiges besonders zu CORONA-Zeiten 
 

 Lernen zuhause 
 
Der Austausch innerhalb der Jahrgangsstufenteams und die Abstimmungen aller 
Klassenlehkräfte untereinander ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Wir möchten als 
Schule gerne einem einheitlichen Konzept folgen. Innerhalb dessen hat jede Klassenlehrkraft 
die Möglichkeit, individuelle auf die Kinder abgestimmte Wege zu gehen. 
 
1) Über den Schulmanager erfahren Sie Neuerungen und erhalten Elternbriefe auch von 

Seiten der Schulleitung.  
Außerdem können Sie darüber bearbeitete Materialien Ihrer Kinder für die Lehrkraft 
„hochladen“, die zur Korrektur zur Verfügung stehen sollen. Die Lehrkräfte können auch 
hier Arbeitsmaterialien für die Schüler*innen zur Verfügung stellen. 



 
2) Klassenspezifische Aufgaben und Materialien werden Ihnen auch per wetransfer von 

den Klassleitungen zur Verfügung gestellt. Dies liegt vor allem auch daran, dass zu 

Stoßzeiten die Server überlastet sind. Generell wollen wir die Kommunikation einheitlich 

über den Schulmanager laufen lassen, dazu würden wir Sie noch einmal recht herzlich 

bitten, sich auf dieser Plattform anzumelden und bedanken uns bei allen, die sich diesem 

Programm schon gewidmet haben. 

 

3) In den Teams werden auch Pakete geschnürt, die Sie dann mit Material auf dem 

Postweg über die Klassenelternsprecher oder in Zusammenarbeit mit den Fachlehrern 

erreichen. Ebenso kann umgekehrt der Austausch mit gefüllten Arbeitsheften erfolgen. 

 

4) Zudem steht jede Lehrkraft über die bereits bekanntgegebene Klassen-E-Mail-Adresse 

täglich zur Verfügung. Auch telefonisch kann der Kontakt zu unseren Lehrkräften gerne 

aufgenommen und die Telefonsprechstunde wahrgenommen werden.  

 

5) Seit eintreten des Homeschoolings arbeiten wir an einer gemeinsamen und sicheren 

internen Lösung, um Videokonferenzen zu ermöglichen. Unsere Neuerung besteht 

darin, dass wir das Glück haben auf einen eigenständigen Server inklusive Programm 

zugreifen zu können. Der Server, über den die Plattform läuft, wird von der IT-Security 

Firma Net-Q zur Verfügung gestellt. Er ist nicht öffentlich zugängig. Die Videotelefonie 

läuft über  die Software von https://bbb.net-q.com/b. Details und eine genaue Anleitung 

dazu erfahren Sie in den nächsten Tagen von Ihren Klassenleitungen. Ich bedanke mich 

recht herzlich bei Frau Hager, die uns mit Ihrem Kontakt diese Möglichkeit eröffnet hat 

und tatkräftig an der Umsetzung beteiligt ist. Die Testphase war erfolgreich und jede 

Lehrkraft kann diese Variante nun mit eigenem Passwort und eigenem virtuellen Raum 

nutzen. 

Bedenken Sie dabei bitte immer: die Kinder sind in einem virtuellen Raum und Sie als 

Eltern bekommen alles mit, was innerhalb der Klasse ausgetauscht wird. Bitte beachten 

Sie auch hier, dass Informationen, die in diesem Raum offenbart werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt werden müssen. 

Ihr Kind kann in dieser Videotelefonie auch teilnehmen, ohne dass es sichtbar ist. Dazu 

muss die Kamera ausgeschaltet werden. 

Sollten die Kinder in der Notbetreuung sein, vereinbaren Sie bitte mit den 

Klassenlehrkräften einen Termin, um die Videotelefonie wahrnehmen zu können. 

  

6) Zu all diesen Maßnahmen können Sie Unterstützung erhalten und im Kontakt mit 

unserem Sachaufwandsträger überprüfen wir, ob Ihnen ein mobiles Endgerät leihweise 

zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Information läuft über die 

Klassenlehrkräfte. 

 

Unser gesamtes Kollegium ist sich über die besondere Lage und den Ernst der Situation mehr als 

bewusst und will Sie und Ihre Kinder auch in den kommenden Wochen weiterhin bestmöglich 

unterstützen. Bitte kommen Sie bei Fragen oder Problemen jederzeit auf uns zu. Wir helfen gerne 

und lassen Sie nicht im Stich! 

Wir danken Ihnen für unser Miteinander-Füreinander, Ihre Unterstützung und all Ihre Kraft, die Sie 

in dieser Zeit aufbringen. 

 
 

https://bbb.net-q.com/b


Weitere Informationen auch zur möglichen, teilweisen Öffnung der Schule, teile ich Ihnen 
umgehend mit. Zum jetzigen Zeitpunkt warte ich wie Sie auf die Anweisungen des 
Kultusministeriums. 
Für die Busbeförderung sind auch im Schulbusbetrieb die Regelungen (siehe Anhang) zu 
beachten 
 
 
Falls Sie Anregungen und Wünsche haben, melden Sie sich bitte bei uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 
Verena Heigl 
Schulleiterin 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Die 5.Wichtige Post im April 2020 nahmen wir zur Kenntnis. (Bitte nur der Klassenleitung 
zukommen lassen, wenn Sie den Erhalt nicht über den Schulmanager bestätigt haben.) 
 
 
Name:  ______________________________________  Klasse: ________ 
 
Unterschrift: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 


