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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wegen der Veränderungen der letzten Tage und der bevorstehenden Herbstferien informiere ich Sie über die wichtigsten Themen zur neuen Corona-Verordnung-Schule und zu
einigen zusätzlichen Maßnahmen am LMG. Andere Themen spreche ich hier nur kurz an;
ergänzende Informationen finden Sie auch auf der Homepage. Zunächst bedanke ich mich
an dieser Stelle für den regen Austausch auf den Elternabenden und die Bereitschaft im
Elternbeirat mitzuwirken. Am Mittwoch, 21.10.20 und am Donnerstag, 05.11.20 stehen mit
der Elternbeirats- und der Schulkonferenzsitzung noch zwei wichtige Termine an.
Seit Freitag gilt die neue Corona-Verordnung-Schule; am Wochenende wurde die Pande miestufe 3 ausgerufen. Dies zeigt wie dynamisch das Infektionsgeschehen auch in BadenWürttemberg und in unserer Region ist. Seit dieser Verordnung gilt das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht. Natürlich schränkt uns dies ein wenig ein,
viele empfinden es als unangenehm. Was jedoch ist ein „kleiner Fetzen Stoff“ im Gesicht
gegenüber einer Infektion, gegenüber schweren Krankheitsverläufen, Schulschließungen,
etc. – wir sollten deshalb nicht nachlässig sein und neben Hygiene- und Abstandsrege lungen auch diese Vorgaben zum Schutz der eigenen Gesundheit sowie der Gesundheit
unserer Mitmenschen akzeptieren. Insgesamt sind wir bis jetzt recht gut durch die ersten
Wochen gekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Unterstützung.
Gestern Nachmittag hat mich Hr. Bigler informiert, dass es in der Realschule einen Coro nafall gibt. Die Schüler*innen der betroffenen Klasse bzw. deren Eltern wurden informiert –
alle Mitschüler*innen werden durch das Gesundheitsamt als enge Kontaktpersonen angesehen. (Enge Kontaktpersonen sind: Alle Personen - Schüler/innen, Lehrer/innen u.a. Per sonen, die sich im infektionsrelevanten Zeitraum mit der infizierten Person für mehr als 30
Min im gleichen Raum aufgehalten haben.)
Insgesamt 38 Schüler und 7 Lehrkräfte müssen sich nun für 14 Tage nach dem letzten
Kontakt mit der Person in Quarantäne begeben.
Besonders wichtig ist es mir auf das Formular „Erklärung der Erziehungsberechtigten“ /
„Erklärung für Volljährige“ hinzuweisen, das alle Schülerinnen und Schüler am ersten
Schultag nach den Herbstferien zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde vorlegen müssen.
Sie finden es auf unserer Homepage, per Mail oder als Anlage. Bitte geben Sie Ihren Kindern dieses Formular unterschrieben mit in die Schule, sofern alle Voraussetzungen dafür
erfüllt sind. Ohne ausgefülltes Formular ist keine Unterrichtsteilnahme möglich. Bei
Rückfragen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.
Zum Schulstart nach den Ferien wird es einige Veränderungen in den „Corona-Maßnah men“ am Schulzentrum geben. Wir informieren Sie rechtzeitig vor dem 02. November
2020. Am Freitag, 23.11.2020 endet die Schule für alle Klassen und Kurse um 13:05 Uhr.
Wegen dringenden Elektroarbeiten wird das ganze Schulzentrum gegen 13:15 Uhr komplett vom Stromnetz genommen.

Digitaler Elternbrief:
Kurz vor der Schulschließung im Frühjahr haben wir Ihnen die Möglichkeit angeboten, den
Elternbrief und die Elterninformationen in Zukunft digital per Mail zu erhalten. Der Rücklauf
konnte nicht mehr abschließend durchgeführt werden. Wir möchten Sie deshalb bitten
noch einmal anzugeben, wie Sie die Informationen in Zukunft erhalten wollen. Sie können
dazu auf unserer Homepage ein entsprechendes Formular verwenden. Füllen Sie dazu
bitte auf der Seite lmg-gw.de/epost die entsprechenden Felder und den gewünschten
Kommunikationsweg aus. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Bestätigung der Mailadres se und zum Datenschutz. Alternativ können Sie auch das Formular im Anhang verwenden.
Umbaumaßnahmen:
In den vergangenen Tagen und Wochen gab es enorm viel Niederschlag wodurch sich auf
dem bisherigen Dach viel Wasser gesammelt hat. Um nicht größere Wasserschäden zu
verursachen, galt es, möglichst rasch mit dem Seitenaufbau zu beginnen. Dazu waren
auch etliche lärmintensive Arbeiten nötig. Obwohl es eine klare Vereinbarung mit der Bauleitung gibt, dass solche Arbeiten nur in den Vormittagspausen, der Mittagspause und am
Nachmittag getätigt werden, mussten diese Zeiten ab und zu ausgeweitet werden. Wir wa ren darüber nicht froh, manches lässt sich jedoch nicht vermeiden. Laut Angaben des Ar chitekten sind die Arbeiten insgesamt im Zeitplan. In den kommenden Wochen werden die
Seiten und Fensterteile montiert, Dämmung und Dachkonstruktion fertig aufgebaut. In den
Herbstferien wird zudem der Lift montiert, der dann bereits ab Januar im Einsatz sein
könnte. Einen Verlaufsplan der Arbeiten stellen wir auf unsere Lernplattform Moodle.
Update zur Digitalisierung:
Viel konnten Sie in den vergangenen Wochen und Monaten zu Themen der Digitalisierung
lesen: viele Millionen für mobile Endgeräte, Medienentwicklung, Lehrerlaptop oder schnelles Internet wurden angekündigt. Tatsache ist, dass bis heute weder die vor drei Monaten
bestellten iPads geliefert wurden, noch das bereits im Haus liegende Breitbandkabel durch
den Zweckverband an unser Netzwerk angeschlossen wurde. Auch warten wir noch immer
auf die Ausschreibung des neuen Servers für das gesamte Schulzentrum; bis zur Installation kämpfen wir deshalb weiterhin mit vielen, z.T. massiven IT-Problemen, die uns das Ar beiten und Lernen schwer machen. Auch warten wir wie viele andere Schulen im Land auf
das Ok des Medienzentrums zu unserem Medienentwicklungsplan (MEP) und die Genehmigung der entsprechenden Gelder. Wir hoffen dringend, dass wir in diesen Punkten in
den kommenden Wochen einen deutlichen Schritt weiter kommen.
Bitte beachten Sie die beiden Feedbackbögen im Anhang!
Termine im Herbst
• 23.10.20, 13:05 Uhr
• 23.10.20
• 04.11.20, 19:00
• 05.11.20
• 15.12.20

- 1Schulschluss – Beginn Herbstferien
- Verkehrserziehung (Fahrradrallye) Klassen 5a-c
- Videokonferenz Elternbeiratssitzung
- Konstituierende Schulkonferenzsitzung
- Pädagogischer Tag (vorbehaltlich Zustimmung Schulkonferenz)

Mit den besten Grüßen

Frank Schührer, Schulleiter

---------------------------------------------------------------------------

Zur Rücküberweisung der Anzahlungen bei ausgefallenen außerunterrichtlichen Veranstaltungen.
Bankverbindung für Rückzahlungen
Meine Tochter/mein Sohn ________________________ , Klasse ______ hätte
im letzten Schuljahr an der Fahrt ________________________ teilgenommen.
Wir haben dazu den Betrag _________ Euro auf das Schulkonto überwiesen.
Bitte verwenden Sie für die Rückzahlung folgende Bankverbindung:
Name, Vorname _______________________, IBAN_______________________
bei Bank/BIC ____________________ .
_______________________________________
Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte
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---------------------------------------------------------------------------

Digitaler Elternbrief

□

Ich / Wir möchte/n in Zukunft alle Elterninformationen in digitaler Form als Mail
an die Mailadresse ……………….................………………….…......… erhalten.

□

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schule zu diesem Zweck
meine / unsere Mailadresse unter Berücksichtigung der EU-Datenschutzgrundverordnung, DSGVO auf dem Schulserver speichert.

□

Ich möchte auch in Zukunft alle Elterninformationen in Papierform erhalten.

Dieses Einverständnis gilt bis auf Widerruf.
........................................…
Vorname Name

............................................…
Name des Kindes

........................................…

...........................................................…

Ort, Datum

.....…
Klasse

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

