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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen aktuelle Informationen zukommen las-
sen. Die Ergebnisse der GLK vom Dienstag (02.02.) und der GEB-Sitzung am 
Mittwoch (03.02.) sind hier zusammengefasst. 
 
 
 
 
Günter Schimek, Sonderschulrektor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schulschließung 
Weiterhin sind wir leider nicht in der Lage, Ihnen verbindliche Aussagen über 
das weitere Vorgehen bzgl. des Präsenzunterrichts machen zu können. Es ist 
zu vermuten, dass Informationen und die entsprechende Verordnung seitens 
der Landesregierung erst wieder am Ende der Faschingsferien erfolgen wer-
den. Wir werden Sie natürlich umgehend per eMail benachrichtigen, ob und in 
welcher Form ein möglicher Beginn des Unterrichts nach den Faschingsferien 
stattfinden wird. Ich möchte Sie zusätzlich bitten, sich immer aktuelle Informati-
onen über unsere Homepage einzuholen. 
 
Notgruppenbetreuung 
Je nach möglichen Konstellationen eines Präsenzunterrichts für die Grundstufe 
und/oder Hauptstufe, wird die Notgruppe für Schülerinnen und Schüler bis 
Klasse 7 aufrechterhalten. Sollte kein Präsenzunterricht nach den Faschingsfe-
rien stattfinden können, sind Anmeldungen unter den Ihnen dafür bekannten 
Voraussetzungen weiterhin möglich. Hierzu erhalten sie ebenfalls eine geson-
derte Nachricht. 
 
Fernlernunterricht, Onlineunterricht 
In Abhängigkeit der Vorgaben bzgl. des erneuten Schulstartes und auch auf 
Wunsch der Elternvertretung, möchten wir vermehrt Onlineunterricht und 
Onlinekontakte für die einzelnen Klassen nach den Faschingsferien ermögli-
chen. Dazu werden die Klassenlehrkräfte in entsprechender Form Kontakt zu 
Ihnen und Ihrem Kind aufnehmen. 
Unser Ziel ist es dennoch, alle Klassen möglichst schnell wieder in den 
Schulbetrieb zu bekommen. 
 
 

Ausgabe der Halbjahresinformationen (HJI) 
In Abhängigkeit einer geplanten Schulöffnung hat sich die GLK dafür ausge-
sprochen, die HJI erst mit Beginn des Präsenzunterrichts auszugeben. Im 
Falle einer Verlängerung der Schulschließung über den 22. Februar hinaus 
kommen wir jedoch der Bitte der Elternvertretung nach und werden eine 
Form finden, mit der Sie möglichst schnell die HJI erhalten können. 
 
Leihgeräte für den Fernlernunterricht 

Die für die KGS bestimmtem 25 Laptops zur Ausleihe sind eingetroffen. Wir 
verfügen über diese Endgeräte, um sie für den Onlineunterricht nutzen zu 
können. Für Schülerinnen und Schüler, die in der Familie über keine geeig-
neten Geräte verfügen, können diese mit entsprechender Vereinbarung zur 
Ausleihe beantragt werden. Hierzu ergeht Ihnen separat eine Nachricht per 
eMail. 
 
Umfrage 

Eine Umfrage wurde vom Schulleitungsteam (G. Jans, M. Muthmann, G. 
Schimek) entworfen und wird in untenstehender Form per eMail an sie ver-
schickt. Wir möchten Sie um Ihre Meinung und zahlreiche Teilnahme bitten, 
indem Sie bis spätestens Dienstag, den 09.02.21 bis 10 Uhr über die ANT-
WORTFUNKTION in der eMail uns ihre Meinung bzw. Ihr Anliegen zurücksen-
den. Schon jetzt vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
nach dreieinhalb Wochen Fernlernen im neuen Jahr möchten wir Sie heute kurz um 
eine Rückmeldung bitten, wie das Lernen zu Hause bisher läuft. Eine kurze, formlose 
Antwort auf diese Mail würde uns schon sehr weiterhelfen. Wir sind sehr bemüht, das 
Miteinander aus der Ferne zu optimieren. Bitte beantworten Sie uns folgende 2 Fra-
gen: 
1. Was läuft Ihrer Meinung nach bereits zufriedenstellend/gut beim Fernlernen an 

der KGS? (Sind beispielsweise die Aufgaben zu leicht/schwer/viel/wenig? Wie ist 
die Zusammenarbeit und Rücksprachemöglichkeit mit den Lehrkräften? Werden 
Fächer zu wenig unterrichtet? Wie geht es dem Kind in der Notbetreuung? ...) 

2. Was wäre noch zu verbessern/verändern? Was würden Sie sich noch wünschen? 

Mein Kind ist in Klasse ____ der KGS. 
 
Homepage (HP) der KGS  
Die HP der Schule ist immer aktuell und ein schnelles Mittel an Informationen 
zu kommen. Ein Klick auf die HP lohnt sich unter www.kraichgauschule-
eppingen.de. 
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