
 
 

Achern, 18. Mai 2020 

 

Liebe Eltern der GMS Achern,  

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gut geht und Sie alle gesund sind. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen in den vergangenen Wochen ist dies nun 

der 10. Elternbrief, mit denen ich Sie fortlaufend über die aktuelle Schulsituation 

informiere: 

 

Nachdem am Montag, 4. Mai, der Unterricht für die Klassenstufen 9 und 10 wieder 

aufgenommen worden ist, können wir heute, am 18.05.2020, auch wieder unsere 

4.Klässler an der Schule begrüßen. 

Ab dem 15. Juni, wird der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 8 rollierend 

angeboten. Das rollierende System sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen 

Wechsel an die Schule kommen. Dazu erhielten Sie bereits im letzten Elternbrief 

(10.05.2020) aktuelle Informationen. 

 

Beginnen werden wir in der Woche vom 15. Juni (Stand heute) mit den Klassenstufen  

2, 4, 6, 8, 9, 10 

 

In der Woche vom 22. Juni kommen dann (Stand heute) die Klassenstufen: 

1, 3, 5, 7, 9, 10 

 

Um dem Abstandsgebot Rechnung tragen zu können, wird die Klassengröße halbiert. 

Durch die Teilung der Klassen werden mehr Klassenräume und mehr Lehrkräfte 

benötigt. Hinzu kommt, dass uns nicht alle Lehrkräfte für den Präsenzunterricht zur 

Verfügung stehen. Der Unterricht wird sich deshalb auf die Kernfächer konzentrieren 

müssen. Es wird ein reduziertes Angebot von zwei Unterrichtsstunden pro Tag geben. 

In diesem Unterricht können leider nicht alle Kinder von ihren bisherigen Lehrerinnen 

und Lehrern unterrichtet werden. Auch kann nicht für alle Klassen der Unterricht im 

„eigenen“ Klassenzimmer stattfinden.  

 

Leider ist es organisatorisch bei den vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht anders 

möglich. Wir freuen uns alle auf die Zeit, in der wieder ein gewohnter Unterricht möglich 

sein wird. Hierzu müssen wir jedoch auf die entsprechende Entscheidung des 

Kultusministeriums warten. Ich danke Ihnen jedenfalls schon im Voraus für Ihr 

Verständnis für diese Maßnahmen, die zum Schutze aller vom Kultusministerium 

vorgegeben sind. 

  



 

 

Neben dem geschilderten Präsenzunterricht und Fernunterricht finden in den nächsten 

Wochen auch die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen in den 

Klassenstufen 9 und 10 statt. Da auch diese unter ganz besonderen Bedingungen 

geleistet werden, ist dies eine enorme zusätzliche Herausforderung für Schüler/innen 

und Lehrkräfte. 

Zeitgleich werden die Schüler/innen von Eltern in systemrelevanten Berufen weiterhin 

in den Notgruppen betreut.  

 

Zahlreiche Rückmeldungen von Eltern zeigen mir, dass auch Sie, sehr geehrte Eltern, 

das vielfältige Engagement der Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schüler durchaus 

wahrnehmen und ich bedanke mich im Namen der gesamten Schulgemeinschaft für 

die positiven Rückmeldungen.  

 

Weitere Unterstützung können Sie, liebe Eltern und auch Ihre Kinder von unserem 

Schulsozialarbeiter bekommen. Die Kontaktdaten von Herrn Graf finden Sie auf der 

Homepage und auch im Schuljahresplaner Ihrer Kinder.  

Telefonisch erreichen Sie Herrn Graf unter: 0162 2520 766   

 

Weiterhin informieren wir Sie über die Homepage der Schule zeitnah über schulische 

Neuigkeiten: www.gmsachern.de 

 

Ich freue mich sehr auf den Tag, wenn ich alle Schülerinnen und Schüler, und auch 

Sie liebe Eltern, wieder in der Schule begrüßen kann! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Heinz Moll, Gemeinschaftsschulrektor 

http://www.gmsachern.de/

