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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

auf Geheiß des MSB fahren wir die Schule langsam aber (hoffentlich) sicher wieder hoch. 

Das bedeutet, dass in den kommenden Wochen alle Schüler wieder in den Präsenzunterricht einsteigen werden. 

 

Einsatzplan für den Unterricht in den kommenden Wochen 
Heute können wir Ihnen mitteilen, an welchen Tagen die verschiedenen Jahrgangsstufen zum Präsenzunterricht 

an der GMS erwartet werden. Wir haben einen Plan erarbeitet, dem sie die Anwesenheitstage entnehmen 

können (siehe Anhang). So können Sie schon einmal bis zu den Sommerferien Betreuung organisieren oder diese 

Tage auf andere Weise in Ihrem Familienleben berücksichtigen. 

Jetzt folgt im Anschluss die Erstellung des konkreten Stundenplanes. Die Fertigstellung der Stundenpläne dauert 

allerdings noch an. Es ist eine umfangreiche und in der Hauptsache auch manuelle Arbeit, da die Randbedingen 

sich von Woche zu Woche ändern. Herr Kurz erledigt diese Aufgabe mit großem Einsatz und sehr guten 

Ergebnissen. 

Wir haben uns bemüht, die Jahrgangsstufen in etwa gleich am Präsenzunterricht teilhaben zu lassen. Das ist auch 

größtenteils gelungen. Die Jahrgangsstufe 10 wird nach der letzten schriftlichen Prüfungsarbeit Ende Mai dann 

nicht mehr im Präsenzunterricht berücksichtigt. Die Jahrgangsstufe 9 hat ein wenig mehr Präsenzunterricht, da sie 

im kommenden Schuljahr vor den Abschlüssen steht.  

Sobald Herr Kurz die Stundenpläne fertig hat, werden wir sie darüber unterrichten. 

In der Regel können Sie diese Sonderpläne auch in WebUntis einsehen. Am Freitag jeder Woche ist der Plan für 

die kommende Woche in WebUntis eingestellt. Längere Zeiträume zu überblicken, könnte die Gefahr beinhalten, 

dass sich doch noch etwas ändert.  

Im Übrigen gilt: Niemand weiß genau, wie groß die Halbwertszeit dieser Pläne ist. Wenn etwas in den letzten 

Monaten mit Sicherheit gegolten hat, dann war es die Ungewissheit und die Notwendigkeit zu kurzfristigen 

Änderungen und Improvisation. Die Pläne berücksichtigen also die Informationen, die uns zurzeit vorliegen. 

Änderungen können jederzeit erforderlich werden. 

 

Schulbücher als Präsenzbücher 
Aufgrund der Anordnung, dass Arbeitsmittel wegen des Infektionsrisikos zwischen Schülern nicht ausgetauscht 

werden dürfen, ist eine Verwendung unserer Präsenzexemplare nicht möglich. Bitte bringt deshalb alle eure 

Schulbücher, auch die sonst als Präsenzexemplare in der Schule bereitliegen, von zu Hause mit. Vielen Dank.  

 

Schülerspezialverkehr 
Der Sippl-Bus hat in dieser Woche seinen Fahrdienst wieder aufgenommen. Die Anzahl der Mitfahrer 

unterschreitet die neue Höchstzahl der Fahrgäste, die unter Berücksichtigung der Hygieneregeln festgelegt 

wurde. Eine Fahrt von allen Schülern, die in der Regel mit dem Sippl-Bus fahren, ist also möglich. 



Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird weiter angeboten. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter der E-Mail Adresse 

timo.fischer@gmsen.de , falls Sie Bedarf haben. 

 

Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Gerne per E-Mail an die bekannten Adressen. 

 

Herzlich grüßt 

im Namen aller Mitarbeiter der GMS 

 

Timo Fischer 

 

Wetter, 11.05.2020 
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