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12.09.2020
Besonderheiten zum Start des neuen Schuljahres

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nach einer knappen Woche haben wir den Eindruck, gut ins Schuljahr 2020/21 gestartet zu sein. Auf
einige Besonderheiten wollen wir Sie an dieser Stelle hinweisen, bevor dann in ein paar Tagen noch ein
Elternbrief mit umfassenden Informationen aus allen Bereichen folgen wird.
Über das sehr umfangreiche Förderstundenangebot („Brückenkurse“) haben wir Sie informiert und Ihre
verbindlichen Anmeldungen erhalten. Die Rückläufe werden noch ausgewertet. Die Förderstunden
können am Montag, 14.09.20, planmäßig beginnen. Über mögliche Teilung oder eventuell auch Auflösung
von Kursen würden wir Sie umgehend informieren.
Die Klassenelternabende finden am Mittwoch, 16.09.2020, (Klassen 5 und 6) und am Montag, 21.09.2020,
(Klassen 7 bis 10) statt. Bitte beachten Sie, dass aus Gründen des Hygieneschutzes diesmal nur jeweils
ein Elternteil teilnehmen kann. Die gemeinsame Veranstaltung für alle 5. Klassen findet um 18:30 Uhr in
der Turnhalle statt. Wir bitten Sie, Ihre Schuhe vor Betreten der Halle aus- oder umzuziehen. Die
Klassenelternabende finden ab 19 Uhr nur teilweise in den Klassenzimmern statt. Wir nutzen unsere
größten Räume und weisen Sie am Eingang auf das richtige Zimmer hin. Auch die Klassenelternabende
7 bis 10, um 19 Uhr, finden nicht alle in den Klassenzimmern Ihrer Kinder statt. Durchgeführt wird am
21.09.2020 um 18:30 Uhr auch die Elternbeiratswahl. Eine Einladung dazu erhalten Sie gesondert.
Der Landkreis Roth, der Landkreis Nürnberger Land und die Stadt Nürnberg haben für den Schulstandort
Wendelstein bei einigen stark frequentierten Buslinien Verstärkerbusse organisiert. So fahren zunächst
folgende zusätzliche Busse früh und mittags:
•
Buslinie 676: Schwabach – Schwanstetten – Wendelstein (Bitte nutzen Sie hier auch gerne die
Buslinie 604!)
•
Buslinie 678: Feucht – Wendelstein
•
Buslinie 89: Nürnberg (Frankenstraße) – Wendelstein
•
Buslinie 502: Gsteinach – Wendelstein
Auf den Buslinien 89 und 502 fahren die Zusatzbusse bereits seit Schulstart am 08.09.2020. Auf den
Buslinien 676 und 678 starten die Busse ab Montag, den 14.09.2020. Die meisten dieser Verstärkerbusse

fahren zeitgleich zu den bisherigen Bussen. Zusatzfahrpläne der Linie 678 und 676 finden Sie auf der
Homepage der Schule.
Über die breite positive Resonanz und Akzeptanz des Maskentragegebotes haben wir uns gefreut. Für
alle Beteiligten ist das nicht einfach. Das Maskentragegebot im Sport erstreckt sich auch auf das
schulische Außengelände. Deshalb wird praktischer Sportunterricht sehr zurückhaltend durchgeführt und
deshalb weichen wir bei dem derzeit schönen Wetter auch auf angrenzende Gelände aus. Bitte geben
Sie Ihren Kindern deshalb auch dem Wetter angemessene Kleidung mit. Wir hoffen auf einen positiven
Verlauf der Infektionen und eine entsprechende baldige Veränderung, gerade für den Sportunterricht.
Von den mit Mitteln des Bundes finanzierbaren Leihgeräte haben Sie in der Zeitung gelesen. Wir haben
uns in Abstimmung mit anderen Schulen im Landkreis für iPads der Firma Apple entschieden. Da jedoch
entsprechende Ausschreibungen erfolgen mussten, wird noch etwas Zeit vergehen, bis wir die Geräte
wirklich erhalten. Dann werden wir auch die notwendigen Vernetzungen im Klassenzimmer erhalten, um
mit diesen Geräten auch im Präsenzunterricht in der Gruppe arbeiten zu können. Um die Arbeit mit den
iPads einüben zu können, beabsichtigen wir, zunächst allen Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen
ein Gerät zum Erlernen und Testen im Dauerbetrieb zur Verfügung zu stellen. Für diese Jahrgangsstufe
haben wir uns entschieden, weil für den ersten G9-Jahrgang erstmals alle Schulbücher auch in
elektronischer Form zur Verfügung stehen. Ab Jahrgangsstufe 9 dürfen die Schülerinnen und Schüler
eigene elektronische Endgeräte (Laptops, Tablets) im Unterricht einsetzen, auch zur heftersetzenden
Mitschrift. Dazu ist die Unterzeichnung einer Nutzerordnung notwendig, die gerade erstellt wird und die
insbesondere auch Hinweise zum Entzug der Erlaubnis bei Missbrauch enthalten wird. Auch dabei
empfehlen wir iPads, weil wir für diese Geräte dann ein eigenes schulisches Netz aufbauen können, das
auch Serviceleistungen ermöglicht. Andere Geräte können aber auch verwendet werden. Genauer
werden wir Sie über diesen Bereich informieren, wenn die Leihgeräte zur Verfügung stehen und die
notwendigen Strukturen aufgebaut sind.
Wir wünschen Ihnen einen guten weiteren Verlauf dieses Schuljahres und uns Allen Schritte hin zu einer
Normalität ohne Infektionssorgen.
Herzliche Grüße
Dr. Johannes Novotny
Schulleiter

