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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
hier erhalten Sie die erste Hausinfo nach Schuljahresbeginn. Auch dieses 
Schuljahr wird wie das vorangegangene sicherlich außergewöhnlich und wird 
von uns allen weiterhin ein Zusammenrücken erfordern. Wir werden mit bestem 
Gewissen versuchen, möglichst viel Präsenzunterricht für Ihr Kind zu ermögli-
chen und Unterrichtsausfälle zu vermeiden. Dazu erhalten Sie hier die ersten 
Informationen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ebenso die 
Unterstützung, die wir als Schule von Ihrer Seite in der Vergangenheit erfahren 
haben. Viele Grüße 
 
 
G. Schimek, Sonderschulrektor 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klassenbildungen 
Klasse 1  Fr. Schneider-Perkovic Klasse 5/6 Hr. Krämer 
Klasse 2/3  Fr. Doneit Klasse 7/8 Hr. Muthmann 
Klasse 3/4 Frau Meyer-Bunzel / Klasse 8/9 Fr. Jans 
 Frau Banaskewitz 
An dieser Stelle möchte ich Frau Banaskewitz nochmals recht herzlich in unse-
rem Team willkommen heißen und ihr gutes Gelingen wünschen. Frau Wagner 
(ehem. Grimm) wird in Kürze in Mutterschutz gehen. Auch ihr wünsche ich alles 
Gute für den für sie neuen bevorstehenden Lebensabschnitt. 
Schule und Corona 
Auf unserer Homepage konnten Sie aktuelle Neuerungen einsehen, die auf 
unseren Schulbetrieb Auswirkungen haben werden. Zusammen mit einer mehr 
als unzureichenden Lehrerversorgung mussten wir daher Abläufe sowohl des 
Präsenzunterrichts als auch des Schulbetriebes ändern bzw. umorganisieren: 
1. Aufgrund der Unterrichtsversorgung findet der Nachmittagsunterricht am 

MO, DI und DO nur für die Klassen 1-4 (Grundstufe) statt. Der Unterricht 
für Klassen 5-9 (Hauptstufe) endet um 12.35 Uhr. Die Schülerinnen und 
Schüler der Hauptstufe sind nur für den Nachhauseweg auf die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel angewiesen. Anderweitige Lösungsmöglichkeiten 
für die Beförderung werden derzeit noch geprüft 

2. Vertretungsunterricht/Fernlernunterricht: aufgrund der Unterrichtsversor-
gung werden die Klassen der Hauptstufe im Krankheitsfall/Ausfall einer 
Lehrkraft wie folgt versorgt: 
a. am ersten Tag durch Vertretungs- und Präsenzunterricht in der Schule 
b. ab dem zweiten Tag im Fernlernunterricht zu Hause 

c. die Grundstufenklassen bleiben bis auf Weiteres im Präsenzunter-
richt in der Schule (Vertretungsunterricht/zusätzliche Vertretungen) 

d. über die Änderungen werden die betroffenen Klassen direkt informiert. 
3. Elternpflegschaft: die Termine für die Elternabende der Klassen werden 

von der Klassenlehrkraft festgelegt, Ihnen bekannt gegeben und klassen-
weise an verschiedenen Tagen abgehalten. Der Gesamtelternbeirat wird in 
einer separaten Sitzung einberufen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie 
bitten, sich für das Amt der Elternvertretung in der Klasse Ihres Kindes zur 
Verfügung zu stellen, da wir gerade in diesen Zeiten auf ein funktionieren-
des Miteinander angewiesen sind. 

4. Sportunterricht kann für alle Klassen stattfinden. Übergreifende Gruppen-
zusammenstellungen konnten nach Maßgaben erfolgen. Duschen nach 
dem Sportunterricht wird jedoch nicht möglich sein. 

5. Pausenfrühstück kann bis auf Weiteres nicht angeboten werden, daher 
geben Sie Ihrem Kind ausreichend Vesper und Getränke mit zur Schule. 

6. Der Mensabetrieb beginnt mit dem Nachmittagsunterricht ab Montag 
(21.09.) unter Berücksichtigung den geltenden Hygienevorschriften. 

Termine / Veranstaltungen 
Aufgrund einer sich verändernden Coronalage werden unsere monatlichen 
Veranstaltungen kurzfristig bekannt gegeben, falls diese durchführbar werden. 
Daher wird der Schuljahresplaner stets aktualisiert werden müssen. Wir bitten 
dies zu beachten. Hier bereits feststehende Termine 

 23.09. (Mittwoch): Sternwanderung der Schule (Info siehe unten) 

 bis 23.10.: Elternabende der Klassen 

 21.10. (Mittwoch): pädagogischer Tag (unterrichtsfrei): EH-Kurs  

 22.10. (Donnerstag): 19.00 Uhr Hauptversammlung Förderverein 

 4. 11. (Mittwoch): 19.00 Uhr Gesamtelternbeirat in der KGS 
Sternwanderung am Mittwoch, den 23. September 
Zu unserer ersten Schulveranstaltung geben Sie Ihrem Kind entsprechende 
Kleidung (festes Schuhwerk, Oberbekleidung fürs Freie) und ausreichend 
Vesper und Getränke mit Rucksack mit. Unterrichtsmaterialien werden an 
diesem Tag nicht benötigt. Jede Klasse wird eine eigene Wanderroute absol-
vieren, die in der Schule um 12.35 Uhr endet. 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Bitte geben Sie spätestens am Montag (21.09.) die erforderliche Gesundheits-
erklärung (verbindlich für alle Eltern) ab, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Eine 
nicht vorliegende Erklärung ist ein Grund für Ausschluss vom Unterricht, von 
dem wir ungern Gebrauch machen möchten. 
Homepage (HP) der KGS  
Die HP der Schule ist immer aktuell und ein schnelles Mittel an Informationen 
zu kommen, wie z.B. Fahrpläne, Termine, Speisepläne oder Veranstaltungen. 
Ein Klick auf die HP lohnt sich unter www.kraichgauschule-eppingen.de. Dort 
können alle relevanten Dokumente auch heruntergeladen werden. 
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