Elternbrief der Schulleitung

Creglingen, 25.05.2022

Liebe Eltern,
kurz vor den Pfingstferien ist es uns ein Anliegen, Sie über die aktuellen Abläufe am
Schulverbund zu informieren sowie auch schon den Blick auf die letzte
Unterrichtsphase, bis hin zu den Sommerferien, zu richten.

Rund um den Unterricht
Nach den Osterferien wurden die coronabedingten Einschränkungen auch an den
Schulen zurückgenommen, so dass seither „Unterrichtsalltag“ einkehren konnte. Wir
freuen uns, dass alle am Schulleben Beteiligten wieder „Schwung aufgenommen
haben“, um das Schulleben mit zahlreichen außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu
bereichern. Die neunten Klassen der Realschule und die Werkrealschulklasse 8
besuchten die Ausbildungsmesse in Mergentheim, viele Klassen setzten bereits ihr
Projekt im Rahmen der Nachhaltigkeitsaktion der SMV um, die Klassenstufen 2 und 3
bereiten sich auf den Vorlesewettbewerb vor, Theaterfahrten stehen an, der
Grundschulchor hat einen Auftritt in Röttingen, …

Wegfall Fernunterricht
Auch die Bestimmungen hinsichtlich des Fernunterrichts haben sich durch den Wegfall
vieler Maßnahmen innerhalb der Corona-Verordnung Schule geändert. Befindet sich
eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund einer Coronainfektion in häuslicher Isolation,
besteht mittlerweile kein Anspruch mehr auf Fernunterricht. D.h. ein Zuschalten der
Betroffenen zum Unterricht sowie die Materialweitergabe durch die Lehrkräfte ist nicht
mehr vorgesehen. Ihr Kind erhält die Hausaufgaben und Unterrichtsmaterialien fortan,
wie bei einer normalen Erkrankung auch, über den eingeteilten Hausaufgabenpartner.
Kehrt Ihr Kind aus einer Corona-Isolation zurück, benötigen wir aktuell keine negative
Testbescheinigung einer offiziellen Teststelle mehr.

Prüfungen
Während die Abschlussklasse der Werkrealschule ihre schriftlichen Prüfungen bereits
komplett hinter sich gebracht hat, bereiten sich die Zehntklässlerinnen und
Zehntklässler der Realschule noch auf die schriftlichen Prüfungen in den Fächern AES,
Technik und Französisch vor. Allen Prüflingen wünschen wir, auch hinsichtlich der
mündlichen Prüfungen, weiterhin viel Erfolg!

Stundenplanänderung/Personelle Veränderungen
Nach den Pfingstferien wird es eine zweistufige Stundenplanänderung geben.
Aufgrund von Ausfällen werden wir eine Anpassung der Lehraufträge vornehmen
müssen, die mit einer Stundenplanänderung zunächst zum 20.06.2022 einhergehen
wird. Die Kernzeiten (z.B. Nachmittagsunterrichte) der Klassen bleiben durch die
Änderungen unberührt. Die Klassen, die von einer Änderung der Lehraufträge betroffen
sind, werden diesbezüglich noch informiert.

Schwimm-AG in der Grundschule
Wir freuen uns, dass die Schwimm-AG auf solch großes Interesse gestoßen ist. Leider
war es nur möglich, 12 Kinder in die AG aufzunehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis
und bedanken uns schon jetzt bei der DLRG Creglingen sowie den eingesetzten
Schülermentoren für die Durchführung und hoffen auf gutes Wetter, damit die AG auch
regelmäßig stattfinden kann. Abschließend möchten wir dringend darauf hinweisen,
dass unser AG-Angebot keinen Schwimmkurs ersetzen kann!
Aufgrund der hohen Nachfrage, werden wir auch im kommenden Schuljahr versuchen,
wieder eine AG anzubieten.

Umstellung des Bestell- und Bezahlsystems in der Cafeteria
Die Cafeteria hat sich bei den Schülerinnen und Schülern nach den Lockdowns wieder
als viel genutzter Treffpunkt etabliert, auch das reichhaltige Essensangebot wird gut
angenommen. In den kommenden Monaten wird nun sowohl das Bestell, - als auch das
Bezahlsystem umgestellt. Die Bestellung des Mittagessens/der Snacks wird zukünftig
online erfolgen, darüber hinaus wird auf ein bargeldloses Kassensystem umgestellt.
In den kommenden Wochen werden wir Sie über einen weiteren Elternbrief über die
Umstellung informieren. Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings schon, dass es
eine Übergangsphase, voraussichtlich bis zu den Sommerferien, geben wird.

Grundschule: Erhebung Ganztag Schuljahr 2022/2023
Nach den Pfingstferien erhalten die Eltern der Klassenstufen 1 bis 3 den
Erhebungsbogen zum Ganztagesbetrieb/Kernzeit für das kommende Schuljahr. Weitere
Informationen liegen der Erhebung bei.
Abschließend hätten wir noch eine persönliche Bitte an Sie:
Seit wir wieder in den vollständigen Präsenzunterricht übergegangen sind, ist uns
aufgefallen, dass das Bewusstsein der Schülerschaft rund um das Thema
Müllvermeidung, Mülltrennung und vor allem der Müllentsorgung, leider nicht mehr in
dem Maß vorhanden ist, wie in den Jahren zuvor. Bereits zu Beginn des Schuljahres

haben wir das Thema sowohl in den Klassen wie auch über die SMV angesprochen und
immer wieder thematisiert. Nicht zuletzt ist auch aus dieser Situation heraus das
Nachhaltigkeitsprojekt der SMV entstanden.
Leider gehen bei uns nach wie vor Beschwerden ein, die auf das problematische
Verhalten, insbesondere außerhalb des Schulgeländes aufmerksam machen. Wir bitten
Sie im Sinne unseres gemeinsamen Erziehungsauftrages daher, mit Ihren Kindern
diesbezüglich ins Gespräch zu gehen, um die Wichtigkeit des Umweltschutzes wieder
mehr in den Fokus zu rücken.
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule
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