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ELTERNBRIEF 1  2020/2021            September 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir begrüßen Sie und  Euch ganz herzlich mit diesem ausführlichen und wichtigen Informationsbrief zum 
Schuljahr 2020/21 und wünschen allen einen guten Start in ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr unter 
Corona-Pandemiebedingungen! Besonders begrüßen wir dabei unsere neuen Erst- und Fünftklässler und de-
ren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten an unserer GMS Rainbrunnen.  
 

Corona hat uns allen im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres viel abverlangt und wir gehen davon aus, 
dass auch das Schuljahr 2020/21 kein „normales“ Schuljahr werden wird, auch wenn wir von Schulseite aus 
alles dafür tun werden, eine Schulschließung zu vermeiden. Wir brauchen hierbei die Mithilfe aller am Schulle-
ben Beteiligten und bitten um Einhaltung der an der Schule geltenden Regeln und Maßnahmen. Dazu gehören 
weiterhin die Abstandsregeln zu denjenigen, die nicht zur eigenen Lerngruppe gehören sowie eine sorgfältige 
Handhygiene. Ab Klasse 5 gilt Maskenpflicht auf dem Schulgelände – in der Unterrichtssituation darf die Maske 
abgenommen werden.  Durch die Vorgaben müssen wir mit Einschränkungen zurechtkommen, die vor allem 
die Pausen, den Ganztag und außerunterrichtlichen Veranstaltungen betreffen. Wir bitten hier um Verständ-
nis. 
 

Neu im Kollegium heißen wir ab diesem Schuljahr ganz herzlich willkommen: 
Unsere Fachlehrkraft Frau Schorr und die Primarstufenlehrkräfte Frau Krauter und Frau Krischmann. Wir  
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Unseren Lehranwärterinnen Frau Weingand, Frau Battermann und Frau Schaaf wünschen wir für alles Gute 
für den selbständigen Unterricht und die anstehende 2. Dienstprüfung. 
  

Schulweg: 
Wir bitten darum, dass mitgebrachte Fahrräder verkehrstüchtig sind und ausschließlich im Fahrradständer vor 
dem Hauptgebäude (Eingang Rainbrunnenstraße) abgestellt und gesichert werden. Roller werden im Roller-
ständer neben dem Interimsgebäude der Primarstufe an der Sporthalle abgestellt und gesichert. Die Schule 
übernimmt keine Haftung für abgestellte Fahrzeuge.  
Wir empfehlen, dass Ihre Kinder den Schulweg zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Bitte 
unterstützen Sie Ihre Kinder hierbei und laufen Sie den Schulweg mit den Kindern, die neu an die Schule kom-
men, ab. Sollte das Elterntaxi notwendig sein, dann nehmen Sie bitte Rücksicht auf Anwohner und auf laufen-
de Kinder bei der Bring- und Abholsituation. Wichtig: Durch den Abriss der alten Grundschule und den Ab-
transport von Bauschutt herrscht im Stöhrerweg ein großes Verkehrsaufkommen mit Lastwagen. Die Kinder 
sollten diesen Bereich unbedingt meiden und auch nicht beim alten Zugangsweg über die Straße gehen.  
Elterntaxis bitte die Kinder nicht im Stöhrerweg ein- und aussteigen lassen! 
 

Bringen und Abholen in Corona-Zeiten: 
Wir empfehlen Ihnen, dass Ihr Kind möglichst schnell den Schulweg selbständig bewältigt. Für die Schulanfän-
ger sind Laufgemeinschaften mit anderen Kindern, die in Ihrer Nachbarschaft wohnen, sehr sinnvoll. Diese 
müssen Sie jedoch mit anderen Eltern selber organisieren.  
Wenn Sie dennoch Ihre Kinder zum Schulgelände begleiten wollen, dann beachten Sie unbedingt die soge-
nannten Kiss & Go-Zonen, die durch grüne Schilder kenntlich gemacht sind. Ab dort lassen Sie Ihr Kind alleine 
den Schulhof betreten. Dort holen Sie Ihre Kinder auch wieder ab.  
Sollten Sie dennoch ein Anliegen haben, das Ihren Aufenthalt auf dem Schulgelände notwendig macht, so den-
ken Sie an die Maskenpflicht. Wenn Sie sich auf dem Schulgelände aufhalten, sind wir außerdem ab sofort 
verpflichtet Ihren Aufenthalt im Schulgelände schriftlich auf einem Formblatt zu bestätigen. Sie müssten dann 
vorher im Sekretariat vorbei kommen und sich dort anmelden. Auch bei Gesprächen mit Lehrkräften brauchen 
wir ein solches Protokoll Ihres Aufenthaltes als Besucher auf dem Schulgelände! 
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Schulpflicht: 
Sie haben den Ferienplan für das neue Schuljahr erhalten. Bitte planen Sie Ihren Urlaub ausschließlich wäh-
rend der Ferien. Beurlaubungen vor Beginn der Ferien bzw. Ferienverlängerungen werden nur in sehr selte-
nen, begründeten Ausnahmefällen genehmigt. Wiederkehrendes, unentschuldigtes Fernbleiben führt zu Maß-
nahmen der Schule, zum Beispiel das Einleiten eines Bußgeldverfahrens. Aktuelle Ferienpläne für das Schuljahr 
2020/2021 finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 
Arbeitsgemeinschaften: 
Im Schuljahr 2020/21 dürfen Corona-bedingt AGs nur „klassenstufen-rein“ angeboten werden. Dies gilt für die 
Primar- und Sekundarstufe, deswegen gibt es dieses Jahr keine Wahl-Angebote. Ausnahme sind die Angebote 
der Kooperationspartner in der Primarstufe, über die wir Sie schon klassenintern informiert haben. 
 
Abmeldung vom Religionsunterricht  
Innerhalb der ersten beiden Schulwochen können Schülerinnen und Schüler aus Glaubens- und Gewissens-
gründen vom Religionsunterricht abgemeldet werden. Bei nicht religionsmündigen Kindern geschieht dies 
schriftlich durch die Erziehungsberechtigten. Eine frühere Abmeldung behält ihre Gültigkeit.  
 
Aktuelle Termine: 
Am Donnerstag, 24.09. findet um 19 Uhr ein Informationsabend zur Bläserklasse für die Klassen 3 statt.  
In der zweiten und dritten Schulwoche werden die landesweiten Lernstanderhebungen in Klasse 5 durchge-
führt, im März folgen die Vergleichsarbeiten in der Klassenstufe 8 sowie im Mai in der Klassenstufe 3.  
Ab kommender Woche beginnt die Radfahrausbildung für die Klassen 4. 
Von Montag, 05.10. bis Mittwoch, 07.10. finden unsere Elternabende der Klassenstufen 2-10 statt. Sie erhal-
ten noch gesonderte Einladungsschreiben. Zu den Elternabenden sollte immer nur ein Elternteil kommen. 
Zudem gilt für die Elternabende Maskenpflicht, da in den Klassenzimmern die vorgeschriebenen Abstände 
nicht eingehalten werden können.  
Vorab möchten wir Sie schon informieren, dass die 1. Elternbeiratssitzung am 19.10. um 19.00 Uhr stattfinden 
wird. Eine Einladung hierzu erhalten die neu gewählten Elternvertreter von der noch amtierenden Elternbei-
ratsvorsitzenden Frau Lindacher. 
 

Die Herbstferien beginnen am Samstag, den 24.10.2020 und enden am Sonntag, den 01.11.2020.  
Ab Montag, den 02.11.2020 ist nach den Ferien wieder Unterricht nach Stundenplan.  
Auch in diesem Schuljahr findet in den Ferien regelmäßig Betreuung in der GMS Rainbrunnen statt. Die Unter-
lagen und die Zeitfenster für die Betreuung können Sie sich von der Homepage der Stadt Schorndorf herunter-
laden (Leben in Schorndorf – Kinder).  
 

Schülerversicherung: 
Ihre Kinder sind über die Unfallkasse bei Unfällen und Verletzungen in der Schule versichert. Es gibt keine 
Formulare der WGV-Versicherung mehr. Es gibt jedoch einen Gruppenvertrag über die Schülerzusatzversiche-
rung. Die Kosten hierfür trägt der Schulträger. Es ist jedoch wichtig, dass Sie eine private Haftpflichtversiche-
rung haben für den Fall, dass ihr Kind Schäden in der Schule oder bei einem Praktikum verursacht. Es kann 
sein, dass sonst kein Praktikum durchgeführt werden kann. 
 

Krankmeldung und Tipps für eine gesunde Schulgemeinschaft: 
Sollte Ihr Kind krank sein, geben Sie bitte bis 7.30 Uhr telefonisch, per Mail oder per Fax Bescheid, damit wir 
die Lehrkräfte noch entsprechend verständigen können. Die schriftliche Entschuldigung muss dann spätestens  
am 3. Fehltag bei uns vorliegen. 
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Bitte beachten Sie auch folgende wichtigen Prinzipien im Krankheitsfall oder Notfall: 

1. Ein krankes Kind kommt nicht in die Schule 
Ausgeschlossen vom Schulbesuch sind insbesondere Kinder, 
- die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten. 
- die Symptome wie Fieber (38°), trockenen Husten und Geruchs- sowie Geschmacksstörungen ha-
ben. 

2. Erziehungsberechtigte müssen unter der hinterlegten Notfallnummer erreichbar sein. 
3. Die Schule muss über meldepflichtige Infektionen Ihres Kindes informiert werden, dazu gehören 

zum Beispiel Windpocken, Masern, Scharlach…. sowie eine Corona-Infektion. Auch der Läusebefall 
ist meldepflichtig. 

4. Chronische Krankheiten (z.B. Diabetes, Asthma, Allergien, …), die im akuten Fall zu einer lebensbe-
drohlichen Situation führen können, müssen der Schule bekannt gemacht werden. 

Bitte unterstützen Sie in Ihren Familien unsere Gesundheitserziehung und das Bestreben, dass wir alle gesund 
durch den Schulalltag kommen, indem Sie sich zum Beispiel über Impfmöglichkeiten Gedanken machen und 
das richtige Händewaschen mit Ihren Kindern üben. 
 

Wertsachen in der Schule: 
Für Wertsachen wie Handys oder Uhren können die Lehrkräfte keine Aufsicht übernehmen und auch nicht 
haftbar gemacht werden. Dies gilt auch im Sportunterricht. Wir empfehlen möglichst keine oder nur wenige 
Wertgegenstände in die Schule mitzubringen. Auch Geld sollte nur in begrenztem Umfang mitgegeben wer-
den.  
 

Bücher: 
Alle Bücher (kein Verbrauchsmaterial), die Ihre Kinder von der Schule leihweise zur Verfügung gestellt be-
kommen, müssen mit einem Einband geschützt werden. Einbände, die mit dem Buch verklebt werden (auch 
selbstklebende Folie) und dadurch das Buch beschädigen können, sind nicht erlaubt. Der Grad übermäßiger 
Abnutzung und Beschädigungen, die am Ende des Schuljahres festgestellt werden, werden je nach Alter der 
Bücher in Rechnung gestellt.  
 

Homepage: 
Viele Informationen rund um die GMS Rainbrunnen finden Sie auf der Homepage  
www.gms-rainbrunnen.de. Schauen Sie doch mal vorbei und lesen Sie Wissenswertes und Interessantes über 
unsere vielfältigen Aktionen im Verlauf eines Schuljahres. Auch ein aktueller Terminplan wird demnächst ver-
öffentlicht. 
 

Neue digitale Kommunikations- und Lernplattform „edupage“: 
Wir stellen nach und nach unsere Kommunikationswege um und beginnen mit der Nutzung einer neuen und 
sehr benutzerfreundlichen Kommunikationsplattform. Diese wird uns dann auch bei möglichem Fernunterricht 
die digitale Bereitstellung von Unterrichtsmaterial erleichtern. Weitere wichtige Informationen hierzu erhalten 
Sie über die Klassenlehrkräfte, sobald die jeweilige Klasse „edupage“ nutzen wird. 
 

Primarstufe – Neuigkeiten: 
Wir freuen uns, dass der Abriss der alten Grundschule planmäßig vorwärts geht.  Sehr erfreulich ist auch, dass 
der Gemeinderat im Juli dem Bau der Grundschule gemäß den ausgewählten Plänen der Jury zugestimmt hat. 
Diese entsprechen sehr gut unserem pädagogischen Raumkonzept.  
Wir freuen uns weiterhin über die Teilnahme am Schulobstprogramm und über die Fortführung des Bläserklas-
senprojektes in der Klassenstufe 3.  
 

Es grüßen Sie herzlich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft 
 

K. Gross   K. Bühler 
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