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Elterninfo
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

08.09.2020

als neuer Schulleiter der Federseeschule grüße ich Sie ganz herzlich zum Beginn des Schuljahres
2020/21 und freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit und ein konstruktives Miteinander. Sie
warten bestimmt schon auf die aktuellen Informationen zum Schuljahresbeginn und daher möchte ich
Ihnen diese auch nicht länger vorenthalten. Die Planungen für das neue Schuljahr befinden sich derzeit
in der Endphase und die aktuelle Situation erleichtert uns diese Aufgabe nicht gerade. Wir sind froh,
dass wir mit einer ausreichenden Unterrichtsversorgung in das Schuljahr 20/21 starten können und
müssen unsere Organisation nun eben in vielen Bereichen an die aktuellen Vorgaben anpassen. Im neuen Schuljahr werden an
der Federseeschule ca. 475 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen und Lerngruppen von 40 Lehrkräften unterrichtet.
Erste Schulwoche
Der erste Schultag, 14.09.2020 beginnt für die Klassen 2-4 um 08:35 Uhr und endet um 12:10 Uhr. Die Lerngruppen 5-10
beginnen um 07:50 Uhr und haben ebenfalls um 12:10 Uhr Unterrichtsende. An diesem Tag findet kein Nachmittagsunterricht
und keine Betreuung statt und es wird auch noch kein Essen in der Mensa angeboten.
Ab Dienstag, 15.09.2020 findet der Unterricht für die Klassen 2-4 und Lerngruppen 5-10 nach Stundenplan statt.
Die neuen Erstklässler starten dann am Freitag, 18.09.2020 um 08:30 Uhr bei uns an der Schule.
Organisatorisches
Auch im neuen Schuljahr gelten an der Federseeschule die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung und die gültigen
Hygienevorschriften. Diese finden Sie auch auf der Startseite unserer Homepage (www.federseeschule.de).
Masken
Für Schülerinnen und Schüler ab Lerngruppe 5 sowie Besucher herrscht Maskenpflicht auf dem kompletten Schulgelände und in
den Gängen. Im Unterricht besteht keine Maskenpflicht. Den Grundschülern empfehlen wir von schulischer Seite aus ebenfalls
das Tragen einer Maske auf dem Schulgelände, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten.
Achten Sie bitte darauf, dass Ihren Kindern Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und dass diese täglich gewechselt
bzw. desinfiziert werden müssen. Denn einen effektiven Virenschutz bieten Gesichtsmasken nur in sauberem Zustand.
Stoffmasken können in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad Celsius gereinigt werden oder auch in einen Kochtopf mit
Wasser gelegt und für zehn Minuten aufgekocht werden.
Gesundheitsbestätigung
Zum ersten Schultag nach den Sommerferien sowie nach jedem Ferienabschnitt ist für jeden Schüler/jede Schülerin eine
Gesundheitsbestätigung in der Schule vorzulegen. Eine Vorlage hierzu finden Sie ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage.
Diese können Sie ausdrucken und Ihrem Kind am 14.09.2020 mitgeben. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, geben wir am ersten
Schultag Ihrem Kind das Formular mit und es muss es dann am Folgetag unterschrieben in der Schule vorlegen. Schülerinnen
und Schüler von denen uns keine Gesundheitsbestätigung vorliegt, können leider nicht am Unterricht teilnehmen.
Pausenverkauf/Mensa
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen und der sich hieraus ergebenden organisatorischen Rahmenbedingungen ist es auch
derzeit leider noch nicht möglich, dass wir wieder einen Pausenverkauf anbieten. Geben Sie Ihrem Kind daher bitte ein
Pausenvesper mit.
Der Mensabetrieb startet wieder ab dem 15.09.2020 und auch hier versuchen wir dies so zu organisieren, dass die geltenden
Bestimmungen eingehalten werden. Das Essen findet zeitversetzt statt und die Kinder sitzen jahrgangsweise an den Tischen. Nur
Kinder, die Essen bestellt haben oder eigene Speisen zum Verzehr dabeihaben, dürfen sich in der Mensa aufhalten.

Preisanpassung Mensa
Die Mensapreise wurden angepasst und betragen ab dem 01.10.2020:
1.
2.
3.
4.

Menu
Menü (vegetarisch)
Salatteller
Tellergericht

4,75 €
4,75 €
4,75 €
3,75 €

Ganztag Grundschule
Leider kommt es auch zu Änderungen beim Ganztagesangebot im aktuellen Schuljahr. Da auch hier keine jahrgangsgemischten
Gruppen mehr gebildet werden dürfen, hat das Auswirkungen auf das Angebot, da für die Betreuung sehr viele Ressourcen
notwendig sind.
Folgende Angebote sind für das neue Schuljahr geplant:


Montag – Freitag 07:30 – 08:35 Uhr: Frühbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 (Frühstück kann aufgrund der
Hygienebestimmungen leider nicht angeboten werden. Die Kinder können aber selbst mitgebrachte Speisen verzehren)



Montag, Dienstag und Donnerstag: Betreute Mittagspause (12:10 -13:00 Uhr) und anschließend Betreuungsangebote bis max. 16:10 Uhr



Am Mittwoch und Freitag sind leider keine Betreuungsangebote im Anschluss an den regulären Unterricht möglich

Die Anmeldelisten werden am ersten Schultag ausgeteilt und diese lassen Sie uns dann bitte bis zum 18.09.2020 ausgefüllt
zukommen. Wenn Sie am Dienstag, 15.09.2020 schon Betreuungsbedarf haben, teilen Sie uns dies bitte im Vorfeld per Mail
sekretariat@federseeschule.de mit.
Die Gruppen werden dann eingeteilt und es erfolgt eine Zuordnung zu den entsprechenden Angeboten.
Sollte eine Gruppe zu groß werden und wir keine Möglichkeit haben, diese zu teilen, müssen wir die Plätze ggf. nach Dringlichkeit
vergeben. Daher bitte ich Sie, Ihre Kinder möglichst nur für die Zeiten in der Betreuung anzumelden, in denen von Ihrer Seite
aus keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht.
Ganztag Sekundarstufe
Auch in der Sekundarstufe können die Clubs am Nachmittag nicht mehr in gewohnter Form angeboten und durchgeführt werden.
Hier gibt es im neuen Schuljahr ebenfalls nur jahrgangshomogene Angebote.
Aktuelle Informationen
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es aktuelle Informationen gibt. Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf
unsere Homepage www.federseeschule.de

Trotz dieser ganzen Einschränkungen und notwendigen Veränderungen freue ich mich auf das neue Schuljahr, auf die
Begegnungen und Gespräche mit Ihnen und bedanke mich schon im Voraus für das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Paul, Gemeinschaftsschulrektor

