ELTERNBRIEF
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der
Gemeinschaftsschule in der Taus,

SEPTEMBER 2021

Elternabende
Montag, 04.10.21 / 19:00 Uhr

das Schuljahr 2021/2022 ist angelaufen, alle Schüler*innen der
Primar- und Sekundarstufe wurden erfolgreich eingeschult.
Die Planung des neuen Schuljahres hat sich in diesem Sommer
schwieriger gestaltet als bisher, sodass die Stunden- und
Deputatspläne

aufgrund

ständig

wechselnder

Rahmen-

bedingungen überarbeitet werden mussten. Über einige dieser
Neuerungen möchte ich Sie im Rahmen dieses Elternbriefes
informieren, das Thema „Corona“ spielt in diesem Brief nur eine
untergeordnete Rolle. Ich gehe davon aus, dass ich in naher
Zukunft einen „Corona-Brief“ mit neuen Regelungen versenden
darf. Jetzt hoffen wir alle, dass das Schuljahr 2021/2022 mehr
Platz für gemeinsames Lernen in Präsenz lässt und einigermaßen





Klasse 1 abc
Klasse 2 abc
Klasse S1, S2, S4

Dienstag, 05.10.21 / 19:00 Uhr








Klasse 3 abc
Klasse S3
Klasse 4 ab
Klasse 7 ab
Klasse 9 c
Klasse 10
VKL (Sekundar)

Donnerstag, 07.10.21 / 19:00



Klasse 6 ab
Klasse 8 ab

Montag, 11.10.2021 / 19:00

normal verläuft.




Mit freundlichen Grüßen

Klasse 5
Klasse 9 ab

Elternabende finden im
Klassenzimmer statt.

& bleiben Sie gesund

Jochen Nossek (Schulleiter)

Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir ein
erfolgreiches und von Gesundheit geprägtes
Schuljahr 2021/2022

Unterrichtsversorgung
Momentan haben wir leider ein Defizit von ca. 50 Stunden. Es fehlen uns also mindestens
zwei Lehrkräfte, um die in der Kontingentstundentafeln der Klassen definierten
Unterrichtstunden abdecken zu können. Dieses Problem haben aktuell leider alle Schulen,
eine Aussicht auf Besserung ist nicht in Sicht. In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt
mussten wir Maßnahmen ergreifen, um diese Defizite „bestmöglich“ zu kompensieren.
Notgedrungen haben wir die drei 5-ten Klassen zu zwei 6-ten Klassen zusammenführen
müssen, da dort die Schülerzahlen in den Klassen am geringsten waren. Wir mussten aber
auch eine ganze Klasse (Willkommensklasse in der Grundschule) auflösen, um eine
Klassenlehrkraft für die Grundschule benennen zu können. Dies ist aus mehreren Gründen
eine aus unserer Sicht sehr schlecht Lösung, da die Schüler*innen auf die Regelklassen der
Grundschule verteilt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass wir inPellentesque:
manchen Klassen der
Grundschule weit über den Klassenteiler von 28 Schüler kommen, aber keine neue Klasse
bilden können. Und aus Sicht der neuangekommenen Kinder ist es tragisch, da ihnen nun
12 Stunden individuelle Förderung in Deutsch fehlen. Dass ihnen ihre Bezugsperson
(Lehrerin) kurzfristig abhandengekommen ist, trägt auch nicht unbedingt zu einer
kindgerechten Integration bei.

Lernen mit Rückenwind
Das Kultusministerium hat die Schulleitungen in Baden-Württemberg darum geben, nach
möglichen Personen für das Projekt „Lernen mit Rückenwind“ zu suchen. Das Projekt ist
eine von drei Maßnahmen, um die durch „Corona“ entstanden Defizite bestmöglich
ausgleichen zu können. Das Projekt ist über einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt und
soll von verschiedenen Personengruppen umgesetzt werden. Sollten Sie also Personen
kennen, die über pädagogische Kompetenzen verfügen oder aktuell Lehramt studieren, so
können Sie sich gerne bei mir melden. Über die Vergütung ist aktuell leider noch nichts
bekannt.
Sollten Sie sogar ausgebildete Lehrkräfte kennen, die uns bei der Umsetzung des
Regelunterrichts behilflich sind, so können sie sich sofort bei uns melden!!!

Kommunikation
Alle wichtigen Informationen bzgl. Corona und den hierzu gültigen Verordnungen
machen wir auf unserer hompepage (www.tausschule.de) oder auf unserem TwitterAccount (#GMSinderTaus) transparent. Schauen Sie deshalb bitte regelmäßig auf unsere
Internetseite. Eventuell können sich hier noch einige Dinge ändern bzw. neue CoronaVerordnungen gelten.

Klassenpflegschaftssitzungen / Elternabende
Nächste und übernächste Woche finden unsere Elternabende statt. Dort erhalten Sie
Informationen zu den Lehrplaninhalten, der geplanten Kompetenztests und der damit
zusammenhängenden Leistungsrückmeldung. Es werden auch einige organisatorische
Dinge besprochen bzw. Termine festgelegt.
Teilnehmen am Elternabend können jedoch nur Personen, die uns eine unterschriebene
„3G-Bescheinigung“ vorlegen und eine Maske tragen.
Was in den Elternabenden aber nicht thematisiert wird, sind alle Aspekte rund um das
Thema „Corona“. Weder ich oder das Schulleitungs-Team, aber schon gar nicht die
Lehrkräfte unserer Schule, waren an der Entwicklung der „Corona-Verordnungen“
beteiligt und haben auch keinen Einfluss auf deren Umsetzung. Wir haben auch keinen
Einfluss auf die uns zur Verfügung gestellten Tests, da müssen wir nehmen, was uns
geliefert wird.
Sollten Sie also Fragen zur Corona-Verordnung haben, so richten sie diese bitte an das
Kultusministerium oder das Staatliche Schulamt. Fragen zu den verschiedenen Tests
können Sie an die Stadt Backnang (Amt für Familie, Jugend und Bildung) richten.

Lauf gegen den Hunger
Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 findet unser „Lauf gegen den Hunger“ statt, der von
Schüler*innen der aktuellen Klassenstufe 8 organisiert wurde. Vergangen Dienstag hatten
die Schüler*innen der Klassenstufen 3-10 die Möglichkeit, sich im Rahmen einer
Informationsveranstaltung in der Taus-Turnhalle über das Thema „Klimawandel &
Hunger“ zu informieren.
Nächste Woche ist es nun endlich soweit, und unsere Schüler*innen können für einen
guten Zweck ein paar Runden im Plattenwald laufen (oder gehen). Wir haben von Seiten
der Wirtschaft bereits Spendengelder in Höhe von knapp 5.000 € erhalten, und würden
uns freuen, wenn auch Sie uns mit einem kleinen Beitrag unterstützen könnten.
Herzlichen Dank!!

Mensa
Auch in unsere Mensa ist wieder mehr „Leben“ eingekehrt. Die Qualität der angebotenen
Speisen ist sehr gut und im Vergleich zu früheren Anbietern deutlich besser.
Infomieren Sie sich bei Bedarf auf www.michaelschmittgastro.de

