Grundschule Wasserburg
Mittelschule Wasserburg
Schulweg 1
89312 Günzburg
Telefon: 08221-1650
Fax: 08221-1654
verwaltung@gms-wasserburg.de
www.gms-wasserburg.de

Wasserburg, den 30.06.2020
Elternbrief - Juli 2020
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie wieder über anstehende Termine und Besonderheiten
informieren. Wir bitten Sie dringend dieses Schreiben aufmerksam zu lesen, da es einige
Besonderheiten beinhaltet.
Masernschutz- Rücklauf
Noch vor der Corona-Krise hat die Regierung beschlossen eine Initiative gegen die Masernerkrankung
zu starten. Deshalb sind alle Schulen aufgefordert den Masernschutz von Schülern, Mitarbeitern und
Lehrkräften zu überprüfen bzw. einzufordern. Wir danken für die große Anzahl an Rückmeldungen,
die uns in den letzten Wochen erreicht haben.
Falls Sie den Nachweis zur Masernimpfung noch nicht erbracht haben, bitten wir Sie um Erledigung
bis zum 10. Juli 2020. Bitte nutzen Sie das Formular, das sich im Anhang befindet. Eine Kopie des
Impfpasses mit Namen und den vorgenommenen Masernimpfungen legen Sie dem ausgefüllten
Schreiben bitte bei.
Einwilligung der Nutzungsbedingungen office 365 - Teams
Wir bitten um Rücksendung der unterschriebenen Formulare bis zum 10. Juli, falls Sie diese noch
nicht abgegeben haben. Dies ist unbedingt notwendig, wenn die Schülerinnen und Schüler weiterhin
mit Teams arbeiten möchten. Im Unterricht werden wir dies auf jeden Fall auch weiterhin nutzen
und den Umgang mit dieser Methode sogar vertiefen. Bitte unterstützen Sie daher diese moderne
und zeitgemäße Form des Unterrichts.
Stornokosten – Geldbetrag und Formular
Der Freistaat Bayern erstattet die Kosten, die durch Stornierungen von Fahrten während des „Lock
downs“ entstanden sind. Die Beträge und die entsprechenden Anträge müssen von allen Schülern
vorliegen, damit diese Erstattung für die ganz Klasse erfolgen kann. Für die Kinofahrt der Klassen 1/2
und 5 bis 8 bitten wir dringend um Abgabe des Formulars und des Geldbetrages (falls nicht bereits
erfolgt).
Kopiergeld
Wir bitten Sie um Abgabe der Kopierkosten bei der Klassenleitung bis zum 06.07.2020.
Für die Grundschulklassen werden pro Kind 6,50 € angesetzt. In den Mittelschulklassen werden pro
Schüler 4,50 € veranschlagt.
Zeugnisse - in diesem besonderen Schuljahr
Aufgrund der diesjährigen besonderen Situation sind wir vom Kultusministerium angehalten,
verschiedene Regularien in der Notengebung zum Jahreszeugnis bzw. der Versetzung in die

nächsthöhere Jahrgangsstufe anzuwenden. Dies betrifft zum jetzigen Kenntnisstand nachfolgende
Punkte:
Form in Klasse 1/2
Auf eine Notengebung in Klasse 2 wird verzichtet. Die Zeugnisformulierungen können nur
stichpunktartig erfolgen. Anmerkungen zum „Lernen zuhause“ sind in der Regel nicht einzutragen.
Freiwilliges Wiederholen in der GS
Vorrücken auf Probe in der MS mit zusätzlichen Förderungen im kommenden Schuljahr
Die momentane Verordnungslage räumt der Schule Möglichkeiten ein, den Kindern in dieser
angespannten Situation noch besser gerecht zu werden. Kein Schüler sollte durch die
Schulschließung nach dem 13.03.2020 benachteiligt werden. Allerdings sehen wir es auch als
unseren pädagogischen Auftrag an, Sie und Ihre Kinder im Hinblick auf den Kompetenzerwerb und
des Lernstandes bezüglich der Schullaufbahn zu beraten. Sobald uns weitere Ausführungen der
Schulaufsicht vorliegen, werden wir Sie schnellstmöglich darüber informieren. Unsere Lehrkräfte
werden dann gezielt zu Beratungsgesprächen einladen.
Flexible Grundschule Klassen 1/2 - weiteres Verweiljahr
Die besondere Schulform der Flexiblen Grundschule bietet ein weiteres (drittes) Verweiljahr an ohne
dass dies als Wiederholen in den Schülerakten geführt wird. Sollten Sie der Ansicht sein, für Ihr Kind
wäre das eine Option, dann besprechen Sie dies zeitnah bis 10.07.2020 mit der Klassenleitung und
stellen zusammen mit dieser den entsprechenden Antrag.
Ausgabe der Zeugnisse am 24.07.2020
Die Ausgabe des Jahreszeugnisses darf ausschließlich nur am 24.07.2020 erfolgen. Dies heißt, dass
wir die Klassengruppen zu unterschiedlichen Zeiten ins Schulhaus bitten müssen. Uns ist bewusst,
dass diese rechtliche Verordnung für Sie als Eltern einen organisatorischen sowie zeitlichen Aufwand
bedeutet und bitten deshalb um Ihr Verständnis.
Klassengruppe 1 ist von 07.50 Uhr bis 09.20 Uhr im Haus.
Klassengruppe 2 von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr.
Wir versuchen alle Fahrschüler -soweit möglich- in die Klassengruppe 1 zu verlegen, damit um 09.25
Uhr die Busse diese Schüler nach Hause bringen können.
Die Klassenleiter werden Sie in den nächsten Wochen über Teams oder einen Elternbrief nochmals
über den genauen Ablauf informieren. Bei Fragen oder Betreuungsproblemen wenden Sie sich bitte
an die Klassenleitungen und /oder an die Schulleitung.

COVID-19:
Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome (wie z.B. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Durchfall…)
aufweisen, bitten wir Sie im Interesse der ganzen Schulfamilie darum, dass Sie es erst wieder zur
Schule schicken, wenn es symptomfrei ist.
Wenn Ihr Kind auf COVID-19 getestet wird, ist es dringend nötig, dass Sie uns umgehend informieren,
da die Schule verpflichtet ist, dies beim Gesundheitsamt zu melden. Bitte leiten Sie das Testergebnis
dann auch so schnell wie möglich an uns weiter.

Handy/ WhatsApp-Nutzung
Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen mit der Nutzung von WhatsApp. Bitte sensibilisieren Sie
Ihr Kind im Umgang mit Sozialen Medien. Wir legen großen Wert auf einen angemessenen und
respektvollen Umgang bei der Nutzung dieser.

Bei Nutzung und Austausch über soziale Medien ist insbesondere darauf zu achten, dass…
- keine Bilder oder Screenshots von oder Angaben zu Personen ohne deren ausdrückliche
Zustimmung zu übermitteln bzw. verbreitet werden. Dasselbe gilt für die Weitergabe von
vertraulichen Gesprächen bzw. Chats.
- keine Äußerungen über Personen an andere übermittelt bzw. in sozialen Netzwerken
verbreitet werden, die unwahr bzw. geeignet sind, die betreffende Person zu beleidigen oder
gegenüber anderen herabzusetzen. Gleiches gilt für Äußerungen über Einrichtungen, die
nicht der Wahrheit entsprechen.
- niemand durch die Nutzung sozialer Netzwerke genötigt wird oder zu Schaden kommt.
- man sich nicht als Person ausgeben darf, die man in Wirklichkeit nicht ist.
- sofern andere Personen keine Kontaktaufnahme über soziale Medien wünschen, dies zu
respektieren.
- V.a. achten Sie darauf, ob Ihr Kind rechtswidrige Filme oder Bilder bekommt oder verwendet.
Schon allein der Besitz auf dem Handy oder Speichermedium ist strafbar!
Unterrichtsbefreiung
Eine Unterrichtsbefreiung erfolgt auf vorherigen schriftlichen Antrag der Eltern nur aus wichtigen
Gründen. Dies gilt auch bei religiösen Feiertagen z.B. Zuckerfest und Opferfest!
Wegen einer zahnärztlichen Behandlung kann im Regelfall keine Befreiung ausgesprochen werden.
Bitte nutzen Sie dafür nach Möglichkeit die schulfreien Nachmittage.
Bitte verwenden Sie dazu das Formular auf der Homepage!
Ganz wichtig: Es kann keine Unterrichtsbefreiung wegen Urlaubsplanungen bewilligt werden!
Ausblick Klassenbildung - Stundenplanung erst ab 01.09. möglich
Die momentane Situation führt auch in den Verwaltungen der Schulaufsicht zu Engpässen. Daher
rechnen wir erst zum 01.09. mit einer Stunden- und Personalzuweisung. Die Klassenleiter - und
Klassenplanung kann auch erst dann vorgenommen bzw. abgeschlossen werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir erneut mit 8 Grundschulklassen und 5 Mittelschulklassen.
Die Materiallisten für das kommende Schuljahr werden auf der Homepage www.gms-wasserburg.de
veröffentlicht. Sollten neue Lehrkräfte als Klassenleiter eingesetzt werden, dann erfolgt dieser
Service zu einem späteren Zeitpunkt.
Wichtige Termine:
09.07.2020
06.07. - 09.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
24.07.2020

Schulfotograf
zentrale QA Prüfungen
Gottesdienste GS/MS, Abschlussfeier GS
letzter Schultag 9a
große Entlassfeier 9a (18.00 Uhr Gottesdienst, 19.00 Uhr Abschlussfeier)
letzter Schultag 

Schulfotograf
Am 09.07. kommt unser Schulfotograf an unsere Schule. Ein Angebot darüber finden Sie im Anhang.
Das Klassenfoto wird durch eine Klassencollage ersetzt, damit der Hygieneplan eingehalten werden
kann. Deshalb ist es an diesem Termin notwendig, dass beide Klassengruppen an die Schule kommen.
Die erste Klassengruppe wird bis 11.00 Uhr an der Schule sein (mit Unterricht). Die zweite Gruppe ab
11.15 Uhr je nach Termin ausschließlich für das Foto.
Wir bitten hier um Ihre Unterstützung, da eine weitere Anreise des Fotografen die Kosten pro Bild
erheblich erhöhen würde. Die Klassenleitungen werden Sie nochmals genauer über den Ablauf

informieren. Sollten Sie kein Foto wünschen- auch kein Klassenfoto – dann geben Sie bitte dies
formlos an die Klassenleitung weiter.
Versetzung Markus Mayer
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie vielleicht schon erfahren haben, werde ich zum 01.08.2020 an die Freiherr-von-StainMittelschule Ichenhausen versetzt. Es stehen neue Herausforderungen an mit denen man mich
betraut hat. Die Stelle in Wasserburg wurde bereits im Mai ausgeschrieben. Ich rechne mit einer
Nachbesetzung der Rektorenstelle ebenfalls zum 01.08.2020.
In diesem Zusammenhang darf ich mich herzlichst für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit Ihnen und Ihren Kindern bedanken. Es war für mich immer eine große Freude und Ehre hier
Rektor zu sein und Ihre Kinder auf Ihrem Weg ein Stück zu begleiten.
Großen Respekt und Dank für all das Geleistete gilt meiner Stellvertreterin, dem Elternbeirat, allen
ehrenamtlichen Kräften, unseren Mitarbeitern im Hause sowie den Mitarbeitern der
Stadtverwaltung, den Bürgermeistern im Schulverband, den Wirtschaftspaten und nicht zuletzt dem
fantastischen Lehrerkollegium.
Zusammen haben wir diese wunderbare Schule mit der schönsten Aussicht auf Günzburg wieder zu
einer familiären aber auch leistungsfähigen Schule mit vielen unterschiedlichen Facetten gemacht,
die zum Wohle aller Schüler agiert und so die uns anvertrauten Kinder in Ihrer
Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig unterstützt und begleitet.
Auch wenn ich jetzt nach Ichenhausen wechsle, werde ich sicherlich mit „meiner Schule“ verbunden
bleiben, denn wie heißt es so schön:
„Niemals geht man so ganz, irgendwas was von mir bleibt hier, es hat seinen Platz immer bei Dir,
Euch und mir!“…
und die Wege kreuzen sich ja bekanntlich immer wieder. (MM)

Nun aber geht es in den Endspurt in diesem ja so „verrückten“ Schuljahr. Wir wünschen Ihnen und
Ihren Kindern noch viel Kraft und Ausdauer in den letzten vier Wochen.
„Die Freude und das Lächeln
sind der Sommer des Lebens!“ (Jean Paul)

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Silke Röttle und Markus Mayer, Schulleitung

