INFOBRIEF 2/2021

Liebe Eltern und Schüler:innen,
nicht nur die Impfungen gehen nun immer schneller voran, auch unsere Hoffnung auf sinkende Zahlen
und damit die Rückkehr zum Wechselunterricht in Präsenz steigt. Im Folgenden informieren wir Sie/Euch
über Aktuelles aus Präsenz- und Fernunterricht.
Umstellung auf Wechselunterricht
Bei einem Inzidenzwert von unter 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Samstag zählt dazu), stellen wir am übernächsten Tag auf Wechselunterricht um. Das bedeutet, dass dann, wie vor einigen Wochen,
Klassenhälften oder in den Klassen 5abc, 6ab, 9ade sowie 10abc ganze Klassen in einer Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht unterrichtet werden. Aktuelle und für uns relevante Inzidenzzahlen finden Sie auf
der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Wir verfolgen den Verlauf der Inzidenzen für Sie und informieren Sie rechtzeitig. Aktuell würde „rechtzeitig“ bedeuten, dass wir uns nicht vor Samstagabend bei Ihnen
melden. Erst dann sind wir selbst informiert. Wir melden uns über den Messenger. Übrigens: Sie können
WebUntis auf mehreren Geräten gleichzeitig über Ihren Familienzugang nutzen.
10 Euro überweisen
Wir sind es seit Jahren gewöhnt, dass nahezu alle Eltern die Kosten für den Schulplaner, unsere vielen Arbeitshefte und weitere Anschaffungen bezahlen. Leider haben wir keine Mittel, um sehr vielen Kindern
einen Schulplaner und die weiteren Kosten zu bezahlen. Einzelne Kinder ohne finanzielle Mittel möchten
wir aber unterstützen. Umso wichtiger ist es, dass sich die Eltern solidarisch an den Kosten beteiligen. Die
Gemeinschaftsschüler notieren im Schulplaner, was sie in einer Woche zu Hause als Hausaufgabe lernen
müssen, und was sie in den IA-Stunden (individuelles Arbeiten) selbst planen. Die Gemeinschaftsschüler
brauchen also alle einen Schulplaner. Die Grundschullehrer kleben mit den Schülern ebenfalls wöchentlich
Aufgaben in den Kalender, auch die Grundschüler brauchen alle einen Schulplaner. Der Schulplaner ist für
alle auch ein Hausaufgabenheft mit Hausordnung, Ferienplan, Entschuldigungsvordrucken.
Mit Ihrem Betrag kaufen wir außerdem für jeden neuen Sekundarschüler einen GN-Ordner, in dem die
Schüler die GNs sammeln und ihren Eltern vor jeden Ferien vorzeigen. Mit dem Betrag unterstützen Sie den
Schülerkopierer, der nicht kostendeckend arbeitet. Zudem können die Schüler weiterhin so viele Arbeitshefte bekommen, wie bislang. Für solche Arbeitshefte schöpfen wir unseren Etat voll aus und müssen aus
unserem Lehrmitteletat zuzahlen, mit dem wir auch andere Lehrmittel anschaffen könnten. Die Lösung
mancher Schulen, die Schüler nicht in die Arbeitshefte schreiben lassen, sondern die Aufgaben abschreiben
lassen, möchten wir nicht übernehmen.
Bitte überweisen Sie Ihren Beitrag in Höhe von 10 € auf untenstehendes Konto oder geben Sie ihrem Kind
10 Euro mit in die Schule, falls die Schule am Montag öffnet. Die Abschlussklassen der Grundschule (4ab)
und der Sekundarstufe (10abc, 9de) sind davon ausgenommen.
Kontoinhaber: Minna-Specht-Gemeinschaftsschule Reutlingen
IBAN:
DE28 6405 0000 0000 0263 69
Kreisparkasse Reutlingen
Herzlichen Dank allen Eltern!
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Einblicke in den Unterricht: Alltag – Ernährung – Soziales Klassenstufe 8
Die Klassenstufe 8 beschäftigt sich aktuell im Online-Unterricht mit dem Thema „Feel good - Gesund in
meiner Stadt.“ Um die Balance zwischen Schulstress und ihrem Wohlbefinden zu halten, testen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten wie z.B. Home-Workouts, gesunde Ernährung und andere
Angebote in ihrer Umgebung. Also schwitzen Sie doch eine Runde mit oder lassen Sie sich von Ihren Kindern bekochen.
Bergmolche zurück!
Im stillen Bereich der Schule gelegen, ist unser kleiner Teich auch in diesem Jahr
Schutzraum für beliebte Tierchen. Eines erfreut die Schülerinnen und Schülern
auf besondere Art: der Bergmolch. Als Lurch des Jahres 2019 nutzt er kleinere
Tümpel um sich im Frühjahr fortzupflanzen und auf Brautschau zu gehen. Das
Männchen zeigt
sich dazu in prächtiger Blaufärbung,
einem schwarz,
weißen Gittermuster und einem orangenen Bauch, während die
Weibchen unscheinbar schwärzlich sich dem
Laub unseres Lindenbaumes im Wasser angleichen.
Als kleinster Bewohner an unserer
Schule hat er sich
auf alle Fälle einen
Namen gemacht und wird gern auch mal vom Teich mit ins Klassenzimmer genommen, wo er dann mit seinen „kleinen“ Füsschen und Augen den SchülerInnen als Forschungsobjekt dient …

Abschlussprüfungen
Die schriftlichen Hauptschulabschlussprüfungen der Klassen 9d und 9d und die schriftlichen Realschulabschlussprüfungen der Klassen 10a,b,c stehen vor der Tür. Realschule und Hauptschule haben gleiche Termine:
Deutsch: 8.6.21
Mathematik: 10.6.21
Englisch: 15.6.21
Und nur für Realschüler:
AES/Technik/Französisch: 18.6.21
Bitte beachten Sie, dass Schüler:innen, die aus Krankheitsgründen NICHT zur Prüfung erscheinen können,
am selben Tag ein Attest vom Arzt vorlegen müssen.
Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, unseren Abschlussschüler:innen genügend Räume zur Verfügung zu stellen, damit sie die Prüfungen mit viel Abstand und Ruhe schreiben können. Auch wenn alle Schüler:innen und Aufsichtspersonen während der schriftlichen Prüfungen Masken tragen müssen, so darf diese
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für individuelle kleine Essens- oder Trinkpausen heruntergenommen werden. So bleibt auch zwischendurch
Zeit, etwas „durchzuschnaufen“. Durch die coronabedingt erhöhte Anzahl an Räumen und benötigten Aufsichtspersonen wird es in der Zeit der schriftlichen Prüfungen zu umfangreichen Unterrichtsausfällen kommen.
Corona Selbsttests
Inzwischen sind wir Profis: Unsere Schüler:innen, die in Präsenz an die Schule kommen dürfen, testen sich
zwei Mal pro Woche selbst auf Corona. Das geht schnell, ist unkompliziert und stört wenig. Gut, dass wir
die Tests haben. Sie geben nicht nur unseren Lernenden, sondern auch allen an der Schule Beschäftigten
ein wenig mehr Sicherheit. Gerne stellen wir unseren Schüler:innen eine Bescheinigung über ein negatives
Testergebnis aus, falls Sie dies für ihr Kind am Nachmittag des Testtages benötigen, z. B. beim Friseur..
Schulhausgestaltung
Eine Schule ohne Schülerinnen und Schüler ist nicht denkbar! Doch leider ist genau das zur Zeit Realität.
Daher liegt es uns besonders am Herzen, die Schülerinnen und Schüler trotz des Fernunterrichts in unserer
Schule zu repräsentieren. So sind die Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler, die teilweise im Fernunterricht aber auch an der Schule entstanden sind, nun in unserem A-Bau und in der Mensa zu bewundern. Die
Schülerinnen und Schüler haben sich dabei künstlerisch mit ihren Sehnsüchten, POP-Art sowie Blow-UP
auseinandergesetzt.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Matthias Riemer
Gemeinschaftsschulrektor

Rebecca Haller
Konrektorin

Alina Fröhlich
Konrektorin
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