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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

nachdem die ersten sechs Wochen des Schuljahres vorüber sind, ist es Zeit etwas 

durchzuatmen. Obwohl wir weit entfernt sind von einem „normalen“ Schuljahr, läuft der 

Schulbetrieb im Rahmen der Möglichkeit weitgehend nach Plan. Das haben wir vor allen 

Dingen den engagierten Lehrkräften der GSS zu verdanken.  

Die Corona-Auflagen machen es erforderlich, dass jede Lehrkraft mehr oder weniger rund 

um die Uhr die Betreuung der Klassen übernimmt. Wir müssen feststellen, dass dieses 

hohe Arbeitspensum kaum noch zu bewerkstelligen ist. Deshalb werden wir spätestens in 

der zweiten Woche nach den Herbstferien die interne Organisation so umstrukturieren, 

dass die Lehrkräfte entlastet und gleichzeitig die Corona-Auflagen weiterhin eingehalten 

werden.  

 

Sollten die Infektionszahlen fortwährend so deutlich steigen wie in den vergangenen drei 

Wochen, ist damit zu rechnen, dass auch die Schule früher oder später davon betroffen 

sein wird. Für den Fall einer zeitweisen Schulschließung haben wir ein Konzept erarbeitet, 

welches die Beschulung Ihrer Kinder im Fernunterricht erleichtern soll.  

Darüber hinaus beschafft die Stadt Sigmaringen als Schulträger aktuell kleine Laptops aus 

dem Sofortausstattungsprogramm des Landes, welche zur Ausleihe zur Verfügung 

gestellt werden. Leider kann nur einem Bruchteil der Schülerinnen und Schüler ein Gerät 

zur Verfügung gestellt werden. Sofern Sie zuhause über kein digitales Endgerät verfügen, 

haben Sie die Möglichkeit im Sekretariat einen entsprechenden Antrag zu erhalten. Es ist 

unbedingt erforderlich, die Dringlichkeit Ihres Antrags zu begründen, da wir wie bereits 

erwähnt, nicht an alle Kinder ein Laptop ausgeben können. Das Gerät ist so konfiguriert, 

dass es ausschließlich für den schulischen Einsatz verwendet werden kann.  
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Im Vordergrund steht die Möglichkeit, mit Ihrem Kind im Bedarfsfall in Kontakt treten zu 

können. Dafür ist auch jedes verfügbare Smartphone, Tablet oder Laptop mit Webcam und 

Mikrofon geeignet. Bitte geben Sie den Antrag bis spätestens 13.11.2020 wieder an der 

Schule ab.  

Obwohl die Stadt Sigmaringen sehr bemüht ist, auch die Geschwister-Scholl-Schule ans 

digitale Zeitalter anzubinden, stehen unseren Lehrkräften aktuell noch keine Arbeitsplätze 

mit Internetanbindung zur Verfügung. Wir sind gerade daran, diese Möglichkeiten zu 

schaffen.  

Auf der Homepage finden Sie bereits jetzt eine Anleitung zum Beitritt in eine 

Videokonferenz. Sehr einfach und komfortabel gelingt das mit der vom Land BW 

zugelassenen App Jitsi Meet.  

 

Wenn in der kommenden Woche der Regelunterricht am 02.11.2020 wieder beginnt, 

denken Sie bitte daran, Ihrem Kind die ausgefüllte Gesundheitsbestätigung mitzugeben. 

Ohne diese Bestätigung darf kein Kind die Schule betreten und muss umgehend von Ihnen 

abgeholt werden.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      
 
Uli Biesel, Rektor      
 


