Informationen zum Start in das Schuljahr 2020/21
für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich euch und Sie alle ganz herzlich im Kreise der ASG-Schulgemeinschaft
willkommen heißen und Ihnen einen guten Start an unserer Schule wünschen.
Einer guten Tradition folgend wollten wir Sie eigentlich im letzten Schuljahr zu unserem
Sommerfest einladen, doch hier hat uns die Corona-Pandemie leider einen Strich durch die
Rechnung gemacht.
Corona wird auch weiterhin unser (Schul)leben stark beeinflussen und kurze Reaktionszeiten
erfordern. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit Ihnen auf elektronischem Wege zu
kommunizieren. Mit dem vor einigen Jahren eingeführten „Elternportal“ haben wir einen
Kommunikations- und Informationskanal geschaffen, mit dem wir schnell und vor allem
sicher mit allen Mitgliedern der Schulfamilie kommunizieren können; eine rasche und
umfassende Information durch die Schule wäre in den letzten Monaten ohne das Portal und
unsere 100%-Teilnehmerquote undenkbar gewesen. Ich möchte Sie von daher sehr herzlich
bitten, sich im Elternportal registrieren zu lassen. Wir werden Ihnen in den ersten Schultagen
alle hierfür notwendigen Unterlagen zukommen lassen und bitten Sie herzlich, sich möglichst
umgehend dort anzumelden, so dass wir Sie zeitnah über aktuelle Ereignisse informieren
können. Darüber hinaus bietet das Elternportal viele weitere Vorteile wie z.B. schnelle
Kontaktaufnahme

mit

Lehrkräften,

Buchung

von

Elternsprechzeiten,

Einsicht

in

Schulaufgabenpläne etc. Bis zur Registrierung im Elternportal werden wir Sie über unsere
Homepage über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Coronabedingt müssen wir unser Begrüßungsritual für unseren neuen Schülerinnen und
Schüler abändern. Normalerweise hieße der Unterstufenchor seine neuen Mitschülerinnen
und Mitschüler mit einem Lied willkommen, die Schulleitung, der Elternbeirat sowie der
Förderverein, das Beratungsteam der Schule, die Klassenleiterinnen und –leiter sowie die
Tutorinnen und Tutoren würden sich vorstellen und es gäbe im Anschluss für die Eltern die
Möglichkeit, sich mit den genannten Mitgliedern der Schulgemeinschaft bei Butterbrezen
und Kaffee zwanglos auszutauschen und ggf. Fragen zu klären.
Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen wir dieses Begrüßungsprogramm leider stark
reduzieren, möchten aber dennoch unsere neuen Mitglieder in einem würdigen Rahmen

willkommen heißen. Um die gültigen Hygieneregeln einhalten zu können, müssen wir eine
Reihe von Maßnahmen treffen, die ich im Folgenden skizzieren möchte:


Jeder Schüler und jede Schülerin kann nur durch ein Elternteil begleitet werden.



Bitte tragen Sie beim Betreten des Schulgebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung und
halten Sie die üblichen Hygieneregeln (Abstandsgebot, Niesetikette etc.) ein.



Es genügt, wenn Ihr Kind am ersten Schultag eine Büchertasche mit Papier und Stift
mitbringt.



Die Begrüßung erfolgt für jede Klasse einzeln in der Aula nach einem gestaffelten
Zeitplan, der folgendermaßen aussieht:
Klassenleitungs“stunde“

Klasse

Begrüßung (Aula)

5a

08:00 – 08:30 Uhr

08:30 – 10:30 Uhr

10:30 Uhr

5b

08:45 – 09:15 Uhr

09:15 – 11:15 Uhr

11:15 Uhr

5c

09:45 – 10:15 Uhr

10:15 – 12:15 Uhr

12:15 Uhr

5d

10:30 – 11:00 Uhr

11:00 – 13:00 Uhr

13:00 Uhr

(Klassenzimmer)

Unterrichtsende

Wegen des gestaffelten Zeitplans empfiehlt es sich, die Kinder am ersten Schultag
ausnahmsweise mit dem Auto zu bringen und abzuholen. Bitte nutzen Sie hierfür
unbedingt den Parkplatz am Strandbad auf der Ostseite der Gleise und kommen Sie
durch die Unterführung zum Eingang der Aula. Sollte das Ihnen nicht möglich sein,
können Sie und Ihre Kinder auch mit dem Schulbus bzw. der Bahn zur Schule kommen.
Falls es bis zum Beginn der Begrüßung einen Betreuungsbedarf für Ihre Kinder gibt, so
melden Sie sich bitte beim Leiter unserer Offenen Ganztagesschule Herrn Flörke (E-Mail:
hermann.floerke@amseegym.de)
Die Klasseneinteilungen hängen ab Donnerstag, 03.09.2020, im Schulgebäude aus und
können zu den üblichen Öffnungszeiten (08:00 Uhr – 16:00 Uhr) eingesehen werden.
Die Klassenzusammensetzung ist insbesondere für die jüngeren Schülerinnen und Schüler ein
wichtiges Thema, das oft mit vielen Hoffnungen und Befürchtungen verbunden ist. Deshalb
möchten wir hier einige Hinweise geben, um den Prozess der Klassenbildung so transparent
wie möglich zu gestalten:
Grundsätzlich richtet sich die Klassenbildung an einer Schule nach pädagogischen,
personellen, räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten; dabei spielen folgende
Kriterien eine wichtige Rolle:


Bildung von etwa gleich großen Klassen.



Einteilung nach Chorklasse, Fremdsprachen und Ausbildungsrichtungen (zur Vermeidung
von klassenübergreifenden Unterrichtsgruppen).



Einteilung nach Herkunftsort (um evtl. Fahrgemeinschaften zu ermöglichen)

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass häufig dann eine sehr gute Klassenatmosphäre
entstanden ist, wenn sich Schülerinnen und Schüler neu zu einer Klassengemeinschaft
zusammen

gefunden

Klassenkameraden

haben.

bzw.

der

Unter
besten

Umständen

die

Klassenkameradin

Trennung
annehmen

von

dem

zu

besten

müssen,

ist

nachvollziehbar schwierig; erfahrungsgemäß wird aber bereits am Ende der ersten
Schulwoche die Enttäuschung durch den Gewinn vieler neuer Freundschaften sehr stark
gemildert. Wir bitten daher alle Schülerinnen und Schüler, aber auch Sie, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, um ein gewisses Maß an Gelassenheit und Offenheit, wenn die
Klasseneinteilung nicht nach den eigenen Vorstellungen erfolgt ist.
Sollte es trotz sorgfältiger Planung zu unbilligen Härten bei der Klassenbildung gekommen
sein, so ist in Ausnahmefällen eine Änderung am Ende der ersten Schulwoche möglich, wenn
die Gründe nachvollziehbar sind und/oder ein Tauschpartner gefunden wird.
In diesem Schuljahr sind alle Klassen in der 5. Jahrgangsstufe bis auf den letzten Platz besetzt.
Einerseits freuen wir uns über den großen Zuspruch, andererseits ergibt sich bzgl. eines
Klassenwechsels wenig Spielraum, es sei denn, ein Tauschpartner wird gefunden.
Mein Stellvertreter, Herr Büttner, steht am ersten Schultag ab 14:00 Uhr in seinem Büro
neben dem Sekretariat für Gespräche bzgl. Härtefälle zur Verfügung.
Wir möchten Sie bitten, von (telefonischen) Nachfragen oder Änderungswünschen in den
letzten Ferientagen abzusehen, da diese aufgrund organisatorischer Sachzwänge (Bücherund Fahrkartenausgabe etc.) und wegen des hohen Arbeitsanfalls nicht im notwendigen
Umfang geprüft und auch nicht sofort erfüllt werden können.
Abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar organisatorische Hinweise geben:


Am ersten Schultag können Sie bei Frau Ritzkowski, Mitglied im Elternbeirat, auch die
Schlüssel für Schließfächer in Empfang nehmen. Frau Ritzkowski wird jeweils am Ende der
Begrüßung auf dem Pausenhof direkt neben der Aula für Sie bereitstehen.



Am ersten Schultag erhalten Ihre Kinder eine Bus- bzw. Bahnfahrkarte, in die ggf. ein
Passbild zuhause eingeklebt werden muss.



Bitte denken Sie daran, sich bei „I-net-menue“ anzumelden, wenn Ihr Kind in die Offene
Ganztagesschule geht oder am Mittagessen teilnehmen möchte. Informationen zu diesem
Bestellsystem haben Sie bereits bei der Anmeldung erhalten bzw. finden Sie hier auf der
Homepage in der Rubrik Service/Informationen.



Die offene Ganztagesschule startet am zweiten Schultag, also am Mittwoch, den
09.09.2020.



Das Schullandheim, das normalerweise Ende September/Anfang Oktober stattfindet,
muss in diesem Jahr coronabedingt leider entfallen. Das gilt auch für viele weitere
Veranstaltungen. Bis zum 31.01.2021 wurden alle Schülerfahrten auf Anweisung des
Kultusministeriums storniert.



Unser Bibliotheksteam freut sich über Unterstützung. Wenn Sie Interesse an einer
Mitarbeit an einem Arbeitsplatz mit schöner Aussicht haben, so melden Sie sich bitte bei
unserer Bibliotheksbeauftragten Frau Trageser unter sonja.trageser@amseegym.de. Frau
Trageser wird Ihnen dann alle weiteren Informationen zukommen lassen.



Ende September/Anfang Oktober steht die Elternbeiratswahl an. Ich möchte Sie
ermuntern, sich hier zum Wohle Ihres Kindes und der Schulgemeinschaft zu engagieren.

Ich hoffe, dass euch bzw. Ihnen die obigen Ausführungen helfen, den Start am ASG zu
erleichtern, und freue mich auf unser Kennenlernen am Dienstag, den 08.09.2020, in der Aula.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr, das wir mit vereinten Kräften meistern
werden.
Bleiben Sie gesund und positiv.
Herzliche Grüße
gez.
Alfred Lippl, OStD
Schulleiter

