29.7.20
Liebe Eltern!

Bevor das Schuljahr zu Ende geht, möchten wir uns noch einmal bei Ihnen melden bzw. Sie über die
aktuellen Entwicklungen informieren.
Wie zumindest viele von Ihnen wissen, tagte gestern die Schulkonferenz, um über die Fortführung
der GTS ab dem Schuljahr 2021/22 zu diskutieren bzw. zu entscheiden. Es kam zu einem sehr
konstruktiven Austausch zwischen den Vertretern der Eltern und der Schule. Einstimmig wurde
beschlossen, dass wir die Abstimmung zur GTS auf die Zeit nach den Sommerferien vertagen, um im
Vorfeld mit den Vertretern des Elternbeirates in den Austausch treten zu können (eine Einladung an
die Elternvertreter wird folgen). Zudem werden auch die Elternvertreter der Schulkonferenz den
Dialog mit der Stadt Marbach aufnehmen. Wir hoffen, dass dies in Ihrem Sinne ist.
Was den Unterricht nach den Sommerferien angeht, so werden wir nun mit der intensiveren Planung
beginnen können. Stand heute sind wir zu noch nicht ganz 100% versorgt, sind aber optimistisch
zumindest nahezu in den Vollbetrieb wieder einsteigen zu können.
Auch im kommenden Schuljahr bleiben die geltenden Hygienerichtlinien weiterhin bestehen, die von
allen am Schulleben Beteiligten einzuhalten sind. Dies betrifft Maßnahmen wie Händewaschen,
empfohlener Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Klassenzimmers, das Zu-Hause-Bleiben bei
Krankheitssymptomen usw. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern gegen Ende der Ferien noch einmal
darüber.
Von schulischer Seite aus wird es weiter ein Wegekonzept und ein Pausenkonzept geben
(Klassenstufen werden unterschiedlichen Schulhöfen zugeteilt werden). Klassenstufenübergreifende
Durchmischungen sollen so möglichst vermieden werden.
Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang, die Ihren Kindern bereits ausgeteilten
Gesundheitsbescheinigungen am 1. Schultag mitzugeben.
In den letzten beiden Wochen werden in der GS Marbach Lernbrücken stattfinden. Vielen Dank an
die Kolleginnen, die sich hier einsetzen. Die Eltern der teilnehmenden Kinder sind bereits informiert.
Den Kindern wünschen wir viel Erfolg und Freude am Lernen!
Heute werden wir die Viertklässler in etwas reduzierter, aber dennoch würdiger Form verabschieden.
Wir wünschen allen „Vierern“ einen guten Start an den weiterführenden Schulen und alles
erdenklich Gute für den weiteren schulischen und Lebensweg!
Nach den Sommerferien werden dann die neuen Erstklässler eingeschult. Auch hier müssen wir
etwas vom üblichen Prozedere abweichen, hoffen aber dennoch, dass es für alle ein schöner Tag
wird. Wir selbst freuen uns schon sehr auf die neuen Schüler!
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien!
Viele Grüße!
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