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Liebe Eltern und Schüler*innen der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule, 

ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr 2020/2021.   

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind alle gesund und haben eine schöne Sommerzeit erlebt. 

Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen wichtige Informationen zum neuen Schuljahr weitergeben. 

 

Erste Schulwochen 

In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die AGs aller Klassenstufen starten in 

der dritten Schulwoche. 

 

Schule unter Pandemiebedingungen 

Wie viele andere Schulen sind auch wir in diesem Schuljahr coronabedingt nicht mit so vielen Leh-

rer*innen versorgt, wie wir dies in den letzten Jahren gewohnt waren (Risikogruppe). Aus diesem Grund 

ist die ASG gezwungen, Stunden im Ganztagesbereich zu reduzieren. In der Grundschule können wir 

nicht so viele AGs, in der Sekundarstufe nur drei von vier Nachmittagen anbieten. An dem schulfreien 

Nachmittag steht auf dem Stundenplan Ihrer Kinder in der Sekundarstufe (ILH = individuelles Lernen zu 

Hause). Hier erhalten Ihre Kinder verpflichtende Aufgaben.  

Um bei einer erneuten Schulschließung schnell mit Ihnen und Ihren Kindern in Verbindung treten zu 

können, bitten wir Sie, sofern noch nicht geschehen, uns über die Klassenleitungen eine Emailadresse 

zukommen zu lassen.  

 

Gesundheitserklärung 

Zum Schuljahresbeginn sind alle Schulen verpflichtet, von den Erziehungsberechtigten eine Erklärung 

einzufordern, mit der sie bestätigen, dass keine Ausschlussgründe für einen Schulbesuch vorliegen. Die-

se haben Sie per Email oder über die Schulcloud (SEK) erhalten. Sie ist ebenso auf unserer Homepage 

abrufbar.  

 

Mensaessen 

Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten, können nicht alle Klassen in der Mensa ein Mit-

tagessen erhalten. Ein Essensangebot gibt es für die Grundschulklassen und bis einschließlich Klasse 6. 

Für Klasse 7 bis 10 kann kein Mittagessen angeboten werden (siehe Information der Stadt Ulm auf unse-

rer Homepage). Solange diese Regelung besteht, dürfen die Schüler*innen dieser Klassenstufen das 

Schulgelände während der Mittagspause verlassen und betreten dieses zum Beginn des jeweiligen 

Nachmittagunterrichts. In dieser Zeit erlischt die schulische Aufsichtspflicht. 

 

Maskenpflicht 

Für unsere Grundschulkinder besteht keine Maskenpflicht. In unseren Treppenhäusern kann jedoch der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden. Deshalb bitten wir Sie darum, dass Ihre Kinder eine Mund-

Nasenbedeckung im Treppenhaus tragen. 

Für die Schüler*innen der Sekundarstufe besteht außer im Klassenraum auf dem ganzen Schulgelände 

Maskenpflicht (Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Schulhof).  
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Rückkehr aus Risikogebieten - Coronapandemie 

Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Bestimmungen für die Rückkehr aus einem Risikogebiet (Einhal-

tung der Quarantänezeit/ evtl. Nachweis durch einen Coronatest).  

 

Pausenorganisation und gestaffelter Beginn des Nachmittagunterrichts 

Eine Durchmischung der Jahrgänge ist möglichst zu vermeiden. Deshalb sind die Pausenzeiten und Pau-

senorte so organisiert, dass sich die Jahrgänge nicht mischen (Hofpausen im Wechsel zu Pausen in den 

Klassenräumen). Dies ist mit einem hohen organisatorischen Mehraufwand verbunden und setzt eine 

entsprechende Mitwirkung der Schüler*innen voraus. Aus diesem Grund beginnt der Nachmittagsunter-

richt für einzelne Klassen zu unterschiedlichen Zeiten (siehe Klassenplan).  

 

Handreichung bei Krankheits- und Erkältungssymptomen 

Das Landesgesundheitsamt hat eine Handlungsempfehlung erstellt. Sie ist auf unserer Homepage abruf-

bar. 

 

Elternabende, Elternbeirat und Schulkonferenz 

Die schulischen Veranstaltungen werden wir so organisieren müssen, dass die geltenden Abstandsrege-

lungen eingehalten werden können. Nähere Informationen erhalten Sie in den jeweiligen Einladungs-

schreiben.  

 

Einschulungsfeiern der Klassen 1 und 5  

Wir begrüßen sehr herzlich unsere neuen Erstklässler und die teilweise neuen Fünftklässler, sowie deren 

Eltern in unserer Schulgemeinschaft. Die Einschulungsfeiern können aufgrund der Pandemie leider nur  

reduziert durchgeführt werden. Näheres entnehmen Sie bitte den gesonderten Einladungen.  

Von allen Teilnehmern benötigen wir das Formular „Erfassung von Kontaktdaten“. Dieses finden Sie 

auf unserer Homepage. Bitte bringen Sie das Formular ausgefüllt am Tag der Einschulung mit.  

Alle Schulanfänger erhalten dank unseres Fördervereins je eine ASG-Trinkflasche. An dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an die stete Unterstützung durch den Förderverein! 

Leider kann unser Trinkwasserspender aus Hygienegründen aktuell nicht benutzt werden.  

 

Besetzung der Schulleiterstelle 

Am 31. August wurde ich offiziell zum neuen Rektor der ASG ernannt. Ich freue mich auf diese heraus-

fordernde Aufgabe und hoffe weiterhin auf eine gute und gelingende Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Herr Herde wird in diesem Schuljahr die Aufgaben des Konrektors kommissarisch übernehmen, bis auch 

diese Stelle regulär besetzt ist.  

 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Wir freuen uns über acht neue Kolleginnen und Kollegen:  

Frau Fischer, Frau Heiter  und Herr Brüstle in der Primarstufe;  

Frau Müller, Herr Baierl und Herr Frühwirth für die Sekundarstufe.  

Frau Yavus und Frau Wolf sind in den Vorbereitungsklassen im Einsatz. 

Ihnen allen einen guten Start und ein herzliches Willkommen an der ASG.  

 

Neue Emailadresse der Lehrer*innen 

Die Lehrer*innen der ASG haben seit diesem Schuljahr eine Dienstemailadresse, welche Sie auf unserer 

Homepage ab dem 21.09.2020 einsehen können. Diese wird zukünftig für die Kommunikation zur Verfü-

gung stehen. Die bisherigen Email-Adressen verlieren dann ihre Gültigkeit.  
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Neuorganisation der Pädagogischen Tage 

Auf Grund neuer Verordnungen seitens der Schulverwaltung musste die Organisation der Pädagogi-

schen Tage neugestaltet werden. Die Schulkonferenz folgte einem Antrag aus der Gesamtlehrerkonfe-

renz und hat in der letzten Sitzung diesem zugestimmt.  

Demnach werden wir zukünftig einen Pädagogischen Tag durchführen. Dieser wird voraussichtlich im-

mer am Montag im Anschluss an die Winterferien stattfinden (dieses Schuljahr am 22.02.2020).  Außer-

dem erhält das Kollegium der ASG die Möglichkeit, immer im Zeitraum zwischen den Ferien einen soge-

nannten pädagogischen Nachmittag abhalten zu können. Dieser wird rollierend organisiert, so dass dies 

nicht immer denselben Wochentag betrifft. Die Termine der pädagogischen Nachmittage teilen wir Ih-

nen zeitnah mit. 

Vielen Dank im Namen des Kollegiums für die Möglichkeit, sich auch weiterhin mit Schulentwicklungs-

fragen intensiv beschäftigen zu können. 

 

Eine Übersicht über die pädagogischen Nachmittage sowie weitere „Schließtage“ (z.B. Zeugniskonferen-

zen) erhalten Sie zeitnah. 

 

Krankmeldungen 

Bitte melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall bis spätestens 7.30 Uhr telefonisch krank (0731-161-3502).  

 

Beurlaubung  vor Ferien  

Aufgrund der Erfahrungen vor den Sommerferien möchte ich darauf hinweisen, dass Beurlaubungen vor 

und nach Ferien nur in wenigen Einzelfällen möglich ist (siehe §4 Schulbesuchsverordnung). Auf unserer 

Homepage finden Sie ein entsprechendes Formular, welches Sie uns bitte mindestens eine Woche vor-

her zukommen lassen.  

 

Informationen zur Schulentwicklung 

Die Weiterentwicklung unseres Neubaukonzepts geht stetig voran. Der Neubau wird aufgrund eines 

modernen  Lernkonzepts erstellt. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Prozess von Fachberatern 

begleitet werden. In mindestens drei Workshops wird das Kollegium zusammen mit den Fachberatern 

zunächst das Lernkonzept der ASG weiterentwickeln und dieses anschließend in ein modernes Raum-

konzept übertragen.   

 

Nun wünsche ich uns allen ein konstantes, ruhiges und lernfreudiges  Schuljahr 2020/21! 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

Christoph Schmid, Rektor  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Auf unserer Homepage finden Sie: 

- Formular: Erfassung von Kontaktdaten (z.B. für die Einschulungsfeiern) 

- sämtliche Coronaverordnungen bzw. einen entsprechenden Link zum Kultusministerium BW 

- Handlungsempfehlung Krankheitssymptome (Landesgesundheitsamt) 

- Neue Emailadressen aller Kolleginnen und Kollegen 

- viele weitere aktuelle Informationen  
                                                                                                      www.stifter-gms.ulm.de 


