NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 11.08.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Gespannt schauen wir auf den Start des neuen
Schuljahres. Das gilt insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Schuljahr
neu an unserer Schule sein werden. Ich wünsche mir für alle Beteiligten einen guten und schönen
und vor allem reibungslosen Beginn des Schuljahres 2020/21.
Vorweg möchte ich Sie darauf hinweisen, dass alle wesentlichen Informationen: Schreiben der Schulaufsicht und des Ministeriums für Bildung, der gültige Hygieneplan und Elternbriefe der Schule auf
der stets aktuell gehaltenen Homepage zu finden sind.
Ich möchte Ihnen mit diesem vorliegenden ersten Elternbrief im Schuljahr 2020/21 wichtige Informationen zukommen lassen, wie der Schulbetrieb dann ab Montag, den 17.08.2020 an der IGS Nastätten laufen wird.
Die Schule startet nach dem aktuell gültigen Hygieneplan-Corona für Schulen. Wir haben auf der
Grundlage dieser verbindlichen Vorlage für unsere Schule Hygieneinformationen zusammengestellt,
wie der Schulbetrieb unter den geltenden Hygienebestimmungen geregelt wird. Die Hygieneinformationen versenden wir mit diesem Elternbrief. Darin ist auch festgelegt, wie mit Schülerinnen und
Schülern mit Grunderkrankungen verfahren wird.
Wie Sie im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus bzw. eines Verdachtsfalls umzugehen haben,
entnehmen Sie bitte dem letzten Elternschreiben des Ministeriums für Bildung vom 03.07.2020 (auf
unserer Homepage zu finden), das noch Gültigkeit besitzt. In der Schule wird es ein konsequentes
Kontaktmanagement geben. Sollten wir in der Schule zu der Vermutung kommen, dass eine Infektion
bei Ihrem Kind vorliegt, werden wir es umgehend isolieren und mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Dazu
ist es wichtig, dass Sie der Schule Ihre aktuellen Kontaktdaten (Telefonnummer und Emailadresse)
mitteilen. Die Klassenleiterinnen und –leiter werden beides am ersten Schultag kontrollieren.
In dem Schreiben des Ministeriums für Bildung vom 30.06.2020 (auf unserer Homepage zu finden)
sind für den Schulbetrieb je nach Infektionsgeschehen drei mögliche Szenarien aufgeführt.
Wir werden, wie alle Schulen in Rheinland-Pfalz, mit Szenario eins starten, also im Regelbetrieb nach
Stundenplan jeweils im regulären Klassen- oder Kursverband. Es werden klassen- und jahrgangsübergreifende Unterrichtsveranstaltungen möglich sein. Das bedeutet, dass z.B. der Wahlpflichtfachunterricht und der Religionsunterricht wieder stattfinden werden. Auch der Kursunterricht in der Oberstufe wird nach Plan unterrichtet. Einschränkungen gibt es im Fach Musik und Sport sowie im naturwissenschaftlichen Unterricht.

Zum neuen Schuljahr werden Änderungen des Schulgesetzes in Kraft treten. Eine wesentliche Änderung betrifft die Gleichstellung des Fernunterrichts mit dem Präsenzunterricht. Das bedeutet, dass
insbesondere die Leistungsbeurteilung und Leistungsfeststellung jetzt auch für die Schülerinnen und
Schüler möglich sein wird, die sich im Homeschooling befinden.
Für die erste Schulwoche gelten folgende Regelungen:
 Den aktuell gültigen Stundenplan für Ihr Kind können Sie in Webuntis einsehen. Bei Fragen zur
Nutzung von Webuntis wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Winter (Beneditk.Winter@IGSNastaetten.de). Die Klassen 5-10 beginnen am Montag mit vier Stunden Klassenleiterunterricht.
 Vor Beginn der ersten Stunde halten sich alle Schülerinnen und Schüler, wie vor der Pandemie,
bis zum ersten Klingelzeichnen auf den Schulhöfen auf. Erst danach begeben sie sich zu ihren Unterrichtsräumen.
 Die Oberstufe startet am Montag, den 17.08. in der dritten Stunde mit zwei Tutorenstunden. Es
findet an diesem Tag noch kein Nachmittagsunterricht für die MSS statt.
 Die Einschulung der neuen Fünftklässler findet am 18.08. statt. Dazu gab es ein gesondertes
Schreiben an die Eltern.
 Der Ganztagschulbetrieb wird ab dem ersten Schultag aufgenommen.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Schuljahr.

Ihr
Ulrich Landes
Schulleiter

