
 

 

„Geschwister-Scholl-Schule“ 
 

Sigmaringen, 17. Juli 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
dieses unvergessliche Schuljahr wird uns allen wohl lange in Erinnerung bleiben. 
Schlagworte wie Corona, Notbetreuung, Pandemie, Fernlernunterricht, Maskenpflicht, etc. 
haben Einzug in unseren täglichen Sprachgebrauch gehalten. Es bleibt zu hoffen, dass wir 
diese bald wieder in die „Es war einmal-Kiste“ packen können.  
 

Zum Schuljahresende möchten wir Sie über die wichtigsten Neuigkeiten und 
abschließenden Termine informieren: 
 

29.07.20: Letzter Schultag 
Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen um 07.55 Uhr zur ersten Stunde. Schulschluss wird 
für alle nach der vierten Stunde um 11.15 Uhr sein. Die Kernzeitbetreuung findet wie 
gewohnt bis 13.00 Uhr statt. Nachmittagsbetreuung findet nicht statt.  
Nach Rücksprache mit den benachbarten Schulen erwarten wir um 11.15 Uhr kein geballtes 
Schüleraufkommen an den Bushaltestellen, da die Bertha-Benz- , die Ludwig-Erhard-Schule 
sowie das HZG nur vereinzelte Klassen um 11.15 Uhr nach Hause schicken. Dennoch 
empfehlen wir für diesen Tag eine persönliche Abholung Ihres Kindes.  
 

Die Zeugnisausgabe findet ebenfalls für alle Klassen am letzten Schultag statt. Bitte an die 
Rückgabe nach den Ferien denken. 
 

Unsere Viertklässler werden in einer kleinen schulinternen Feier in der Sporthalle 
verabschiedet. Leider können wir aufgrund der besonderen Situation keine größere 
Feierlichkeit planen.  
 

Allgemeine Infos zum neuen Schuljahr unter Pandemiebedingungen: 
Wie Sie auf unserer Homepage (www.scholl-schule.de) nachlesen können, hat sich das 
Kultusministerium zum neuen Schuljahr Gedanken gemacht. So werden wir wie gewohnt 
nach Stundenplan starten, wobei auch der Nachmittagsunterricht wieder berücksichtigt wird.  
 

Leider kann niemand sagen, wie sich die Pandemie entwickelt, deshalb bereitet sich die 
Geschwister-Scholl-Schule für den Fall vor, dass es zu einer erneuten Schulschließung 
kommt. So ist es unser Ziel, zukünftig im Bedarfsfall Materialien über die Plattform namens 
Moodle zur Verfügung stellen zu können. Dazu ist es notwendig, dass in jedem Elternhaus 
ein digitales Endgerät zur Verfügung steht. Die Lehrkräfte der GSS nehmen Kontakt zu 
Ihnen auf, um die Verfügbarkeit zu erfragen. Teilweise ist dies bereits geschehen. Ihre 
Angaben sind freiwillig. Inwiefern die Nutzung dieser Plattform einen Mehrwert für alle 
darstellt, werden wir in der Praxis erfahren müssen.  
 

Die Hygieneregeln für Schulen gelten weiterhin. Bedauerlicherweise hat sich die 
Landesregierung dazu entschieden, das Tragen von Alltagsmasken in den Grundschulen 
nur zu empfehlen. In allen weiterführenden Schulen wird es nach den Sommerferien Pflicht 
sein. Dennoch wollen wir in der GSS zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrkräfte und Beschäftigten das Tragen von Alltagsmasken weiterhin dringend empfehlen. 
Auch der Elternbeirat hat sich in der Sitzung vom 14.07.20 eindeutig für das Tragen von 
Masken in der Geschwister-Scholl-Schule ausgesprochen. Für die Kinder ist es ohnehin zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Ihr macht das super!!! 
 



14.09.20: Erster Schultag im Schuljahr 20/ 21 
Die Klassenstufen 2, 3, 4 werden den Unterricht um 08.45 Uhr beginnen. Der Tag endet für 
alle um 12.15 Uhr. Neuanmeldungen für die Kernzeit und die Nachmittagsbetreuung sind 
bereits an diesem Tag möglich und starten dann ab dem darauffolgenden Tag.  
 

18.09.20: Einschulungsfeiern im Schuljahr 20/ 21 
Die Erstklässler, Kinder der Vorschulklasse und der Vorbereitungsklasse werden am 
Freitagvormittag begrüßt. Die Eltern erhalten separate Post mit allen relevanten 
Informationen.  
 

Masernimpfschutz: Zu Beginn des neuen Schuljahres erhalten Sie Informationen zur 
Vorlage des Impfheftes bzw. zum Nachweis des Masernschutzes.  
 

Digitalisierung in der GSS: Nach Angaben des Bauamtes beginnt die Verkabelung unserer 
Schule zur Einrichtung einer digitalen Infrastruktur nun erst Ende Oktober 2020. Sobald die 
Bauarbeiten beginnen, müssen wir mit entsprechendem Lärm im Schulhaus rechnen. Die 
Arbeiten werden in Bauabschnitte unterteilt, sodass die davon betroffenen Klassen in andere 
Räume ausweichen müssen.  
 
 
 

Nun haben wir alle ein spannendes Schuljahr hinter uns gebracht. Wir bedanken uns bei 
Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktiven Gespräche. Besonders 
möchten wir uns bei der Stadt Sigmaringen, allen voran bei Frau Banzer und ihren 
Mitarbeitern bedanken, die immer schnell und flexibel mit uns nach Lösungen gesucht 
haben, wenn es z.B. um die Notbetreuung, Kernzeit oder Nachmittagsbetreuung ging. Auch 
unsere Kolleginnen und Kollegen der GSS haben sehr großes Engagement gezeigt. Von der 
freiwilligen Betreuung in den Ferienzeiten angefangen, bis hin zu den durchgehenden 
Unterrichtszeiten ohne Pausen in der Zeit nach Pfingsten.  
Und zu guter Letzt bedanken wir uns noch bei den Allerwichtigsten: Ihr, liebe Kinder der 
Geschwister-Scholl-Schule, habt es besonders gut gemacht. Ihr musstet von heute auf 
morgen zuhause bleiben und dort die Schulsachen bearbeiten. Als ihr endlich wieder zur 
Schule kommen durftet, solltet ihr Abstand zu allen anderen Menschen halten. Auch das 
habt ihr toll gemacht. Die Masken tragt ihr mit einer Selbstverständlichkeit, als ob es nie 
etwas anderes gegeben hätte. Auf euch ist Verlass!  
 

Wir wünschen Ihnen und euch allen eine gute und gesunde Sommerzeit und freuen uns auf 
ein Wiedersehen im September 2020.  
 

       
 

Uli Biesel, Rektor      Michaela Deeth, Konrektorin 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir haben die GSS-INFO vom 17.07.2020 zur Kenntnis genommen  
(Rückgabe beim Klassenlehrer) 
 
 
    
Name des Schülers/ der Schülerin  Klasse 

 
 
  
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


