Ammerbuch, 17.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern der GMS Ammerbuch,
ein sehr kurioses Schuljahr geht zu Ende. Mit diesem Brief möchte ich hierzu einen kleinen
Rückblick, sowie einen Ausblick in das kommende Schuljahr geben.
Als erstes möchte ich mich bei allen für ihr Geleistetes bedanken. Liebe Schülerinnen und Schüler
euch möchte ich danken, dass ihr die Situation so gut gemeistert habt, für viele von euch war es
kein einfaches Schuljahr. Auch an Sie, liebe Eltern, geht ein großes Dankeschön, für Ihre
Flexibilität, die Zusammenarbeit, die Rückmeldungen und die guten Gespräche. Ein weiteres
Dankeschön geht an unsere Lehrkräfte, an unsere Sekretärinnen, an unsere
Schulsozialarbeiterinnen, an unseren Hausmeister. Alle haben hier stets die Stellung gehalten
und sich mit dieser außergewöhnlichen Situation so schnell wie möglich arrangiert und reagiert.
Seit dem Lock-down im März gab es einige Veränderungen. Durch die schrittweiße Öffnung der
Schule konnten die Grundschulkinder am Ende des Schuljahres fast normal wieder zur Schule.
Einzige Einschränkungen sind, dass sie keinen Sport- und Musikunterricht haben und ihre
Pausen zu anderen Zeiten verbringen müssen. In den Klassen 5-10 sieht das jedoch ein wenig
anders aus. Hier findet bis zum Ende des Schuljahres eingeschränkter Präsenzunterricht statt.
Zusätzlich wurde Notbetreuung und erweiterter Präsenzunterricht angeboten.
Die Klassen 9a und 10 haben trotz erschwerter Bedingungen die Prüfungen gut gemeistert.
Herzlichen Glückwunsch euch hierzu. Doch leider gibt es dieses Jahr keinen großen Abschied für
euch. Im kleinen Rahmen, unter Beachtung der Corona-Verordnung, bekommt ihr am 24.7.
abends in einem festlichen Rahmen euer Zeugnis überreicht.
Für die 4. Klässler verläuft die Verabschiedung ein wenig anders. Im kleinen Rahmen, mit allen
Grundklassen, Lehrerinnen und Lehrern werdet ihr in die Sommerferien und von unserer Schule
verabschiedet.
In den letzten drei Schultagen (27.7.-29.7.) findet für alle Klassenlehrerunterricht statt. In den
Grundschulklassen werdet ihr gemeinsam das Schuljahr mit euren Klassenlehrern ausklingen
lassen können. In den Klassen 5-8 und 9b kommen die Schülerinnen und Schüler nur noch für
zwei Schulstunden in einer Kleingruppe. Hier finden die Bücherabgabe und die Verabschiedung
in den jeweiligen Gruppen statt. Nähere Informationen erhaltet ihr hier durch euren/Ihren
Klassenlehrer/in.
Am Anfang des Lock-Downs waren wir alle überrannt von den Ereignissen. Durch die
Schulschließung konnten die Lehrkräfte verschiedene Möglichkeiten der Kontaktpflege, der
Bereitstellung von Unterrichtsmaterial und der Rückmeldung dazu ausprobieren. Nun haben wir
uns für eine einheitliche Lernplattform (Moodle) entschieden. Somit sind wir für eine eventuelle
zweite Pandemie-Welle gerüstet und können diese Lernplattform in das alltägliche Schulleben der

Schülerinnen und Schüler, wie auch der Eltern einbinden. Hierzu sind Fortbildungen und
Elternabende für das kommende Schuljahr geplant. Die Gemeinde ist hierbei involviert.

In den Sommerferien werden wir durch unsere Lehrkräfte noch ein zusätzliches Lernangebot
„Lernbrücke“ anbieten können. Die Anmeldung laufen zurzeit und sobald wir hier neu
Informationen haben, werden wir Sie/euch kontaktieren.
Für das neue Schuljahr wird es einige personelle Veränderungen geben. Herr Paetzold, Frau Polat,
Frau Grewe, Herr Remmele und Herr Hänle werden die Schule verlassen. Herr Hänle darf in seinen
wohlverdienten Ruhestand. Allen anderen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir an ihren
neuen Schulen alles Gute. Frau Kuppinger wird ab September in Mutterschutz gehen. Frau
Schmid wird aus ihrer Elternzeit im November wieder an unsere Schule zurückkehren. Her Rapp
befindet sich zurzeit auf bestem Wege der Genesung. Wann er wieder zur Schule kommen wird,
ist noch nicht klar. Wir wünschen ihm weiterhin gute Besserung. Das Kollegium erweitern wird
Frau Falkner, Frau Werr und Frau Böckler.
Die Planungen für das neue Schuljahr haben bereits begonnen. Hierzu werdet ihr/werden Sie noch
vor den Sommerferien die ersten Informationen, wie Klassenlehrer/in im neuen Schuljahr,
Materiallisten, etc. erhalten. Den neuen Stundenplan wird es dann am ersten Schultag geben.
Stand heute, werden alle Schülerinnen und Schüler wieder im normalen Klassenverbund
unterrichtet werden. Die Abstandsregeln werden innerhalb der Klassenstufe aufgehoben, jedoch zu
anderen Klassenstufen müssen sie eingehalten werden. Es sollen alle Fächer wieder im
Präsenzunterricht angeboten werden. Im Fach Musik wird es kleine Einschränkungen geben.
Der erste Schultag beginnt für alle ein wenig verändert. Die Klassen 2 – 4 und 7 – 10 beginnen
am 14.09.2020 um 9.00 Uhr auf dem Schulhof (bei schlechtem Wetter in der Sporthalle). Bitte
trefft euch mit eurem Klassenlehrer an dem vereinbarten Treffpunkt, um gemeinsam in das neue
Schuljahr zu starten.
Für die Klassen 5 und 6 beginnt der erste Schultag um 10.00 Uhr. Die Einschulung der 5.
Klassen wird gemeinsame mit ihren Eltern und der 6. Klassen gefeiert.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 – 10 endet der erste Schultag um 12.25 Uhr.
In der ersten Schulwoche wird kein Nachmittagsunterricht stattfinden. Der Mensabetrieb findet
ab der zweiten Schulwoche statt.
Das Schulleitungsteam und das gesamte Kollegium der Gemeinschaftsschule Ammerbuch
wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Sommerferien, wir freuen uns schon sehr
auf das nächste sehr spannende Schuljahr!

Herzliche Grüße

Sandra Merker
kommissarische Schuleliterin

