Isny, den 10.09.2020
Liebe Eltern,
der Schulbeginn an unserer Schule rückt näher und sicher haben Sie viele Fragen, v.a. auch bzgl. der aktuellen
Lage. Wir wollen Sie mit diesem Schreiben ganz kurz informieren und damit für die ersten Schritte Ihrer Kinder
im neuen Schuljahr und an der neuen Schule vorbereiten.
1) Der Schulbeginn Ihrer Kinder ist am kommenden Dienstag, 15.09.2020 um 9.20 Uhr. Wir werden in der
Rainsporthalle Sie und unsere neuen 5er begrüßen. Nach der Begrüßung gehen die Schüler in den Unterricht und Sie erhalten noch einige ergänzende Informationen. Unterrichtsschluss ist dann um 11.45 Uhr.
Für die weiteren Tage erhalten Ihre Kinder die entsprechenden Informationen.
2) Hygieneregeln am Gymnasium/Schulgelände
Der Unterricht ist, wie vom Ministerium vorgegeben, im Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen vorgesehen. D.h. es gibt einige grundsätzlichen Hinweise, die einzuhalten sind. Diese finden Sie in der Anlage. Die
Regeln erläutern die Klassenlehrern den Schülerinnen und Schülern ausführlich.
Ganz Wichtig: In der Anlage ist eine „Erklärung der Erziehungsberechtigten“(rosa Blatt), die Sie bitte ausgefüllt Ihrem Kind mitgeben.
Eine Anmerkung: Die Begrüßung am Dienstag erfolgt mit Masken und in der Turnhalle im Stehen für alle
Anwesenden, wir haben für den Notfall einige wenige Sitzmöglichkeiten vorbereitet. Sie können in die Halle durch die Aula der Schule kommen.
3) „Mein Kind ist zuhause und krank, was muss ich tun?“
a) Schreiben Sie bis 7:30 Uhr am besten eine E-Mail an poststelle@gym-isny.schule.bwl.de oder rufen Sie
an +49-(0)7562-975650.
b) In der Anlage finden Sie ein Merkblatt des Landesgesundheitsamtes, das eine gute Grundlage für
Krankheitssituationen in der aktuellen Lage ist.
c) Legen Sie spätestens am dritten Werktag der Abwesenheit eine schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift vor (im Normalfall der Klassenlehrkraft). Dies kann Ihr Kind übernehmen, falls es schon wieder
zur Schule geht. Die Nutzung des Schulplaners bietet sich an.
d) Für Termine, die im Voraus bekannt sind, beantragen Sie bei der Klassenlehrkraft eine Befreiung vom
Unterricht. Diese wird nach geregelten Kriterien entschieden. Betrifft die Befreiung mehr als zwei Tage,
müssen Sie den Antrag an die Schulleitung richten.
4) „Mein Kind ist in der Schule plötzlich krank: Wie ist der Standard-Ablauf an unserer Schule?“
In der Schule ist ihr Kind gut betreut. Trotzdem sollten Sie mindestens eine Notfallnummer im Sekretariat
und im Schulplaner hinterlegen, unter der Sie während der Schulzeit auf jeden Fall erreichbar sind, falls wir
entscheiden, dass Ihr Kind abgeholt werden muss. Ihr Kind darf nicht alleine nach Hause sondern muss in
der aktuellen Lage unmittelbar nach Meldung abgeholt werden.
5) Wichtige digitale Zugänge
Mit dem Eintritt ins Gymnasium erhalten die Schüler drei digitale Zugänge, die unabhängig voneinander
wichtig sind. Login-Name und Erstpasswort erhalten die Schüler in den ersten Tagen.
i) PC-Zugang im Schulgebäude: Nutzungsmöglichkeit aller Schüler-PCs mit lokaler Dateiablage, Anwenderprogramme und Internetmöglichkeit.
ii) wwschool: Virtuelle Arbeitsplattform mit Dateiablage, Kommunikationsmöglichkeiten und digita-
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len Lernplänen
iii) MensaMax: Essensbestellung (bis 7:30 Uhr am jeweiligen Tag) und Speiseplan
Fernunterricht
Um einen Fernunterricht zu ermöglichen und auch Ihnen Zugang zu wichtigen Informationen zu ermöglichen, haben wir mit wwschool ein Internetportal, über das wir diese Aufgaben erledigen. Die Schüler erhalten dazu einen Zugang (s. 5.). Bitte schauen Sie sich mit Ihrem Kind nach Ausgabe der Passwörter dieses
Werkzeug an. Eine Einführung für die Schülerinnen und Schüler erfolgt gleich in den ersten Schultagen.
Sie erhalten in den ersten Tagen außerdem einen Antrag auf ein Leihgerät, das die Schule durch Unterstützung des Landes und der Stadt Isny bereitstellen kann. So Sie zuhause keinen PC/Laptop mit Internetzugang und Webcam für Videokonferenzen haben, beantragen Sie bitte ein Gerät.
Essen in der Schulmensa des Gymnasiums
Von Montag bis Donnerstag bieten wir ein vollwertiges Mittagessen an. Sie können den Speiseplan und die
Auswahloptionen bei MensaMax einsehen. Die Bestellung muss spätestens am jeweiligen Tag bis 7:30 Uhr
vorgenommen sein. Ihr Kind erhält eine Mensakarte, die es zum Essen vorzeigen muss. Sie müssen lediglich
per Überweisung dafür sorgen, dass genug Guthaben auf dem Mensakonto ist. Ihre Kinder führen wir am
Donnerstag in das Mittagessen ein, Sie erfahren näheres dazu am Dienstag nach der Begrüßung und in einem gesonderten Schreiben.
Betreuungsmöglichkeiten in der Schule
In der Regel bieten wir als Schule eine offene Ganztagesbetreuung an. D.h. Sie entscheiden mit Ihrem Kind
situativ und immer wieder neu, ob Ihr Kind die angebotene Betreuung besucht. Wenn Sie darüberhinaus
eine verlässliche Betreuung wünschen, dann können Sie Ihr Kind anmelden zur „gebundenen Betreuung“
anmelden und wir gehen davon aus, dass ein regelmäßiger Besuch in den genannten Zeiten erfolgt.
Aktuell bieten wir beide Betreuungsmöglichkeiten an, Details dazu folgen am Dienstag und mit einem Anschreiben.
Vertretungskonzept
Lehrkräfte sind aus verschiedenen Gründen immer wieder kurzfristig abwesend. Grundsätzlich findet auch
dann Unterricht statt, auf jeden Fall von Stunde 2 bis 5 (8:20 Uhr bis 11:45 Uhr). Die Vertretungslehrkraft
stellt sicher, dass die Schüler an Fachaufgaben oder an einer überfachlichen Langzeitaufgabe arbeiten. Die
Schüler lernen Verantwortung für ihren Lernfortschritt zu übernehmen.
Ob Stunden ausfallen (insbesondere 1., 6. oder Nachmittags-Stunden), ist in der Regel am Vortag auf
wwschool oder direkt in der Schule am Vertretungsplan einsichtig.
Ersatzunterricht statt Schwimmen
Im ersten Halbjahr ist der geplante Schwimmunterricht nicht erlaubt. Stattdessen findet Ersatzunterricht
statt den wir am ersten Schultag erläutern. Die Informationen dazu erhalten Sie am Dienstag.
Die Fahrschüler der RAB-Linie (Isny-Wangen/ Isny-Leutkirch) müssen ihren Fahrschein (die Schüler-ICard)
im Sekretariat austauschen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin.

Dies sind nur einige, wichtige Hinweise für die ersten Tage. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Schule bzw. folgen dann am Dienstag und spätestens am ersten Elternabend, den wir zeitnah durchführen werden.
Mit den besten Wünschen für einen guten Start unter diesen besonderen Bedingungen grüße ich Sie auch im
Namen von den Kolleginnen und Kollegen

Jochen Müller
Schulleiter
Wichtige Anmerkung: Alle Dokumente und die entsprechenden Datenschutzhinweise finden Sie auch unter www.
gisny.eu

