
 

 

Lieber Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zur heutigen Pressekonferenz vom Kultusministerium Baden-Württemberg: 

Die Schule wird erst ab dem 04.05.2020 schrittweise wieder öffnen. Zuerst dürfen alle Schülerinnen 

und Schüler wieder zur Schule kommen, die dieses Jahr oder nächstes Jahr eine Abschlussprüfung 

absolvieren. Aus diesem Kreis dürfen jedoch auch nur Schülerinnen und Schüler, welche nicht zu 

einer Risikogruppe oder Eltern/Geschwister zu einer Risikogruppe gehören am Unterricht in der 

Schule teilnehmen. Diese Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin zuhause beschult werden. Falls 

Sie oder Ihre Kinder zu dieser Risikogruppe gehören, bitte wir Sie dringend dies den Klassenlehrern 

schriftlich mitzuteilen. Auch die Kolleginnen und Kollegen werden in den kommenden Tagen auf Sie 

zukommen um dies abzufragen.  

Das heißt alle Schülerinnen und Schüler (ausgenommen Risikogruppen) der Klasse 10, 9 und 8 (alle 

die sich in der Laufbahnempfehlung für einen „Abschluss nach Kl. 9“ entschieden haben) werden ab 

dem 04.05.2020 wieder an der GMS Ammerbuch Unterricht haben. 

Bis dahin wird mit Unterstützung der Gemeinde die Schule auf die Hygiene- und Abstandsregeln 

vorbereitet. Die Klassen werden auf mehrere Räume aufgeteilt, so dass der Mindestabstand von 

1,5m eingehalten werden kann. Nur wenn dieser nicht eingehalten werden kann, werden Mund- und 

Nasenschutz erforderlich. Auch die Pausen werden nicht gemeinsam für alle Schülerinnen und 

Schüler stattfinden. Hierzu und auch für den Unterricht werden in den kommenden Tagen Pläne 

erstellt.  

Ab dem 20.04.2020 gibt es für alle Schülerinnen und Schüler wieder Material über die 

Onlineplattform: 

http://webdav.hidrive.strato.com/public/_GMS%20Material/  
Benutzer: ammerbuch  
Passwort: ammerbuch 
 
Weiterhin sind ALLE Aufgaben, welche hier online gestellt werden für ALLE Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend. Wenn aus technischen Gründen die Aufgaben nicht heruntergeladen oder ausgedruckt 

werden können, melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern. 

Bitte thematisieren Sie auch nochmal die Rahmenbedingungen für das räumliche Lernen mit Ihren 

Kindern: 

- spätestens um 9.00 Uhr beginnen 

http://webdav.hidrive.strato.com/public/_GMS%20Material/


- 2-3 Fächer pro Tag angehen 

- im Logbuch protokollieren, was an den jeweiligen Tagen erledigt wurde 

- Sinnvolle Bewegungspausen einlegen: Fahrradfahren, Joggen, Inlineskaten,… 

- Bei Problemen oder Fragen sollen die Kinder in Kontakt mit der jeweiligen Lehrkraft treten 

(per Mail, Telefon oder über die Schulcloud) 

- Regelmäßiges Herunterladen der neuen Dateien aus der Cloud 

 

Wenn Sie in einem  systemrelevanten Beruf arbeiten und Ihre Kinder die Klasse 1 bis 7 besuchen, 

können Sie für die kommenden Wochen Notfallbetreuung an der Schule beantragen. Der Antrag und 

die genauen Kriterien hierzu finden Sie im Anhang oder auf der Homepage der GMS Ammerbuch. Wir 

bitte Sie den Antrag bis spätestens Freitag 17.04.2020 14.00 Uhr per Mail an s.merker@gms-

ammerbuch.de zu senden. Bitte benennen Sie genau die Tage, wann Sie wie Betreuung benötigen. 

Die Notbetreuung richtet sich nach den Unterrichtszeiten Ihres Kindes. Im Fall, dass Sie kurzfristig 

keine angemeldete Betreuung benötigen sollten, bitten wir Sie Ihr Kind rechtzeitig über meine E-

Mailadresse abzumelden.  

Es tut mir sehr leid, dass die Abfrage sehr kurzfristig gestaltet ist, jedoch haben wir selbst erst 

Rückmeldung vom Kultusministerium bekommen und müssen die Notbetreuung für das Kollegium 

vorplanen.  

Für den weiteren Verlauf des Schuljahres müssen alle außerschulischen und schulischen 

Veranstaltungen abgesagt werden, d.h. es werden dieses Schuljahr keine LTT Besuche, kein 

Sommersporttag, keine Abschlussfeier, kein Schulfest, etc. stattfinden können.  

 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit weiterhin viel Kraft, gute Nerven und bleiben Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sandra Merker 
kommissarische Schulleiterin  
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