
 

 

 

 

 

 

 

 

An die  
Eltern der neuen 5er 
 
 
 
 

 
Isny, den 15.07.2020 

 
 

Liebe Eltern, 
 
wir alle erleben aktuell ganz besondere Zeiten und der Alltag ist durch viele Herausforderungen geprägt. 
So können wir den geplanten Elternabend nicht wie vorbereitet durchführen, sondern informieren Sie, 
die Eltern unserer neuen 5er, mit diesem Brief über die Situation zum Schuljahresbeginn. Darüber hin-
aus bieten wir Ihnen, so diese Informationen nicht ausreichen, einen Termin für eine Videokonferenz an, 
an der Sie gerne teilnehmen können, die wir aber für nicht verpflichtend halten. Den Link zur Konferenz 
mit den Zugangsdaten finden Sie am Ende dieses Briefes. 
 
Einige der wichtigen Informationen für den Übergang jetzt in aller Kürze: 
 
Der Schuljahresbeginn soll, so sich die Situation nicht maßgeblich verändert, ganz regulär stattfinden. 
Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler den Unterricht gemeinsam und vollständig besuchen 
können und der Unterricht nach Stundenplan verläuft. Alle weiteren Fragen werden wir kurzfristig und 
zeitnah organisatorisch umsetzen müssen. 
 
Unsere Unterrichtszeiten sind für Ihre Kinder im kommenden Schuljahr folgendermaßen geplant: Von 
7:30 Uhr bis 12:35 Uhr (an vier Tagen) und für Ihre Kinder am Donnerstag von 
7:30 Uhr bis ca. 15:25 Uhr. 
 
Für die erste Schulwoche haben wir einen Sonderstundenplan: Der erste Schultag ist am Dienstag, 
15.09.2020 um 9:20 Uhr mit einer kurzen Begrüßung auch mit den Eltern, anschließend Information al-
ler Eltern, Unterrichtsende ist dann um 11:45 Uhr; Mittwoch, Donnerstag, und Freitag dann von 7:30 
Uhr bis 12:35 Uhr. Am Mittwoch 1. Stunde laden wir alle neuen 5er zu einem Gottesdienst ein, Treff-
punkt ist um 7:30 Uhr an der Schule. So Sie Interesse am Besuch dieses Gottesdienstes haben, so infor-
mieren wir Sie am ersten Schultag Ihrer Kinder über den Gottesdienstort. 
 
Am ersten Schultag wollen wir im Anschluss an die Begrüßung einige Informationen zu unserem Mensa-
betrieb, zur Nutzung der Bibliothek und der Hausaufgabenbetreuung weitergeben. Außerdem auch zur 
Mitarbeit im Ehrenamt an unserer Schule. 
 



 

Die Nachmittagsbetreuung  ist ab 21.09.2020 für Ihre Kinder da. Grundsätzlich ist die offene Betreuung 
von 11:45 Uhr bis 15: 25 Uhr von Montag bis Donnerstag geöffnet. Details zur Gestaltung der Betreu-
ungszeiten und zur gebundenen Betreuung erhalten Sie dann auch am ersten Schultag und lernen die 
verantwortlichen Mitarbeiterinnen für diese Bereiche kennen. 
 
Wir setzen an unserer Schule einen Schulplaner ein. Die Schülerinnen und Schüler verwenden unseren 
eigenen Planer, den die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag ausgehändigt bekommen. Der er-
mäßigte Preis liegt bei € 3,--. Diesen Betrag sammeln die Klassenlehrerinnen in den ersten Tagen ein. 
 
Sie haben eine Rückmeldung zu den Schulbüchern Ihres Kindes abgegeben. Die Leihbücher erhalten die 
Kinder am zweiten Schultag direkt von der Schule, die Kaufbücher holen Sie bitte selbst in der letzten 
Ferienwoche in der Buchhandlung Mayer, in Isny in der Wassertorstraße 35, ab. 
 
In den ersten Tagen sind die wichtigen Fragen für die Fahrschüler: Wie heißt meine Buslinie bzw. die 
Endhaltestelle? Wo muss ich aussteigen? Bitte klären Sie mit Ihrem Kind für die ersten Schultage den 
Weg zwischen Wohnung und Bushaltestelle. Unsere Paten aus Klasse 9 bringen Ihre Kinder dann nach 
Schulschluss zur richtigen Bushaltestelle um die Rückfahrt sicherzustellen.  
Die Fahrscheine liegen uns aktuell noch nicht vor. Sobald wir hier entsprechende Informationen haben, 
melden wir uns bei Ihnen. 
 
Es gibt die Möglichkeit an unserer Schule ein Schließfach zu mieten. Dies erfolgt unter der Internet-
adresse www.astradirect.de    
 
Die wichtigste Information für Eltern und die Schülerinnen und Schüler ist die Frage nach der Klassenbil-
dung und die Namen der Lehrerinnen und Lehrer. Zur Klassenbildung können wir die verlässliche Aus-
kunft geben, dass wir Kinder der gleichen Grundschulklasse weiterhin in diesem Klassenverbund belas-
sen können, die Frage nach den Namen der Lehrerinnen und Lehrer können wir erst am ersten Schultag 
beantworten.  
 
Wir hoffen mit diesen Informationen Ihnen und Ihrem Kind den Einstieg ein wenig zu erleichtern. Sollten 
Sie noch weitere Fragen haben, so melden Sie sich bitte unter poststelle@gym-isny.schule.bwl.de oder 
rufen uns unter 07562/975650 an. Oder aber Sie nehmen an der angebotenen Videokonferenz teil. Dies 
können Sie entweder mit einem PC/Laptop oder Smartphone, aber auch mit einem einfachen Telefon 
unter der unten angegebenen Nummer. Hier der Link und die Telefonnummer:  
Elterninformation neue 5er, Mo., 20. Juli 2020 von 20:00 - 21:00 (CEST). Nehmen Sie an meinem Mee-
ting per Computer, Tablet oder Smartphone teil:  
https://global.gotomeeting.com/join/570239101  
Sie können sich auch über ein Telefon einwählen: Deutschland: +49 891 2140 2090  
Zugangscode: 570-239-101  
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen guten Abschluss der Grundschulzeit, schöne und er-
holsame Ferien und dann einen guten Start an unserer Schule. 
 
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen von Herrn Amann, 
 

 
Jochen Müller 
  Schulleiter 

http://www.astradirect.de/
mailto:poststelle@gym-isny.schule.bwl.de
https://global.gotomeeting.com/join/570239101
tel:+4989121402090,,570239101

