Bamberg 08.09.2020
Willkommen im neuen Schuljahr!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein neues Schuljahr beginnt, verbunden mit vielen Hoffnungen, Wünschen, Vorsätzen und viel
Motivation. In besonderer Weise gilt das für unsere Erstklässler, die nun wieder als „die Kleinen“ in
unserer Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Im Ablauf und in den Routinen einer Schule ist
damit eigentlich alles wie gewohnt.
Eigentlich,…wir wissen aber alle, dass auch dieses Schuljahr nicht wie gewohnt sein wird, der „Tanz
mit dem Virus“, wie es ein Virologe genannt hat, hat längst begonnen. Das Kultusministerium hat
dazu schon einige Tanzschritte vorgegeben, die Schulen haben dazu Konzepte entwickeln müssen.
Deshalb finden Sie im Anhang dieses Briefes auch unsere „Tanz“-regeln, das Hygienekonzept unserer
Schule. Mit den Kindern werden wir das auch im Unterricht besprechen. Sie sehen dazu das Blatt im
Anhang. Hier setzen wir auf Ihre Unterstützung. Aktueller Stand ist, dass wir mit allen Kindern in der
Klasse unterrichten können, Einschränkungen wird es zu den Unterrichtsformen geben. Je nach
Entwicklung der Pandemie, wird es weitere Einschränkungen geben.
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen weitere Informationen geben.
1. Unsere Klassenverteilung und unsere Lehrkräfte
Unsere Schule hat nun noch sechs Klassen. Die gebundene Ganztagsklasse 2a wurde
aufgelöst, zu viele Schüler*innen haben die Klasse z.B. wegen eines Umzugs verlassen.
Deshalb war die Mindestschülerzahl unterschritten und die Regierung hat die Klasse nicht
mehr genehmigt. So bleibt uns eine Ganztagsklasse mit der 4a. In der ersten Klasse konnten
wir eine Klasse bilden. Aus diesem Grund sind auch einige Kolleginnen an andere Schulen
versetzt worden, wir brauchen nicht mehr so viele Lehrerstunden. Frau Endres, Frau Keis,
Frau Biberger und Frau Kurz und Frau Reißig sind versetzt worden. Frau Lottes wird in diesem
Schuljahr die mobile Reserve für den Schulamtsbezirk sein. Jede Schule muss jedes Schuljahr
eine Kolleg*in dafür zur Verfügung stellen. Frau Preiß ist in Elternzeit, Herr Drummer und
Frau Zaschke beginnen ihren praktischen Ausbildungsteil, die Lehramtsanwärterzeit, in
anderen Schulamtsbezirken. Auch wir bekommen eine neue Lehramtsanwärterin im ersten
Dienstjahr. Sie wird von Frau Kraus betreut, Frau Dwars wird damit zusätzlich in der 2a sein.
Außerdem wird Frau Strickle als sogenannte „Soma“ (Sondermaßnahme) die Klasse 3a leiten.
Sie hat die Ausbildung als Gymnasialkraft erfolgreich abgeschlossen und möchte nun in der
Grundschule arbeiten. Dafür absolviert sie parallel zum Unterricht eine Ausbildung ähnlich
den Lehramtsanwärter*innen für die Grundschulen und Mittelschulen.
Unsere Klassenverteilung:
1a: Frau Engel-Wollenschläger
2a: Frau Kraus
2b: Herr Finmans
3a: Frau Strickle
4a: Frau Tödter
4b: Frau Neumerkel

Weitere Lehrkräfte ohne Klassenführung sind Frau Jungkunst, Frau Dießl, die zunächst von
Frau Krapp (auch eine mobile Reserve) vertreten wird, Frau Langeneke-Mattenklodt, unsere
Fachlehrerinnen Frau Bergmann und Frau Hofmann, sowie unsere Religionslehrkräfte Frau
Münch (ev. Pfarrerin) und Herr Wolf (kath. Pfarrer). Der islamische Unterricht ist derzeit noch
nicht gesichert.
2. Neues Mittagessen
Wir freuen uns, dass wir nun ein qualitätsvolles, frisches Essen anbieten können, das von
unserem Hausmeister und ausgebildeten Diätassistenten, Herrn Chris Butterhof,
ausgewählt und zubereitet wird. Wir haben uns für die Firma „Apetito“ entschieden. Sie
liefert uns auf unsere Bestellung hin vorgegartes und dann schockgefrostetes Essen, das von
Herrn Butterhof vor Ort frisch zubereitet wird. Was für ein Glück, dass wir ihn haben! Er
orientiert sich an den Vorgaben für ein qualitativ hochwertiges Mittagessen für Schulkinder.
Das Schulverwaltungsamt der Stadt Bamberg, unser Kooperationspartner GFI und wir haben
dieses Mittagessen geplant, die Küche entsprechend umgestaltet und die notwendigen Wege
bereitet. Wichtig war uns, dass die Qualität des Essens verbessert wird, verknüpft mit
Bioprodukten des Sonnenhofes aus Hirschaid. Dieser Hof hat uns im letzten Schuljahr bereits
mit dem sehr gutem Bio-Schulobst beliefert und ergänzt nun das Essen mit BioMilchprodukten und weiterem Gemüse. Der Preis für das Mittagessen beträgt 3,90 € und
wird bei entsprechender Berechtigung vom Jobcenter bezahlt.

3. Unterrichtszeiten mit Pausen
Unsere Unterrichtszeiten sind für alle gleich, nur die Pausenzeiten haben wir etwas versetzt,
damit jeweils nur drei Klassen auf dem Pausenhof sind.
1./2. Klasse:

08.00 Uhr – 09.25 Uhr
09.35 Uhr – 11.10 Uhr
11.20 Uhr – 12.15/13.00 Uhr

3./4. Klasse:

08.00 Uhr – 09.35 Uhr
09.45 Uhr – 11.20 Uhr
11.30 Uhr – 12.15/13.00 Uhr

4. Schwimmen und Verkehrserziehung, Brose-Basket, Singklassen
Wie gewohnt, wird die 3. Klasse zum Schwimmen gehen, die beiden vierten
Klassen werden den Fahrradführerschein machen. Am 15.09. nehmen wir an der
Verkehrssicherheitswoche teil, die von der Stadt Bamberg organisiert wird. Die
Ballschule der Brose-Baskets soll auch in diesem Jahr stattfinden, nähere Informationen
folgen noch. Der Elternbeirat wird versuchen, dass wir zwei Gruppen anbieten können. Auch
die Singklassen sind geplant, wir müssen noch abwarten, ob sie stattfinden können.
Voraussetzung für alle Aktionen ist natürlich, dass wir das aufgrund der Corona-Lage
auch tun dürfen. Diese Entscheidungen stehen noch aus.
5. Notfallnummern und Email
Sie bekommen wie immer zu Beginn des Schuljahres von uns die Abfrage Ihrer
Telefonnummern zur Aktualisierung unserer Notfalllisten, diesmal ergänzt mit der Abfrage
einer Email-Adresse. Die Angaben sind selbstverständlich freiwillig. Diese Nummern und die

Email brauchen wir nur, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, wenn es wegen eines Notfalls,
Unfall Ihres Kindes, Krankheit,…z.B. oder wegen einer Corona-bedingten Schulschließung
nötig sein sollte. Bitte achten Sie darauf, dass Sie uns Änderungen zeitnah mitteilen. Sollte es
wieder zu Schulschließungen kommen, müssen wir ein Netzwerk für den
Informationsaustausch aufbauen. Dafür eignen sich E-Mailadressen sehr gut.
6. Konzepte im Falle des Falles
Das Kultusministerium hat uns bereits jetzt auf weitere Stufen des Hygienekonzeptes im
Corona-Fall hingewiesen. Wir müssen also mit Schließungen oder Teilschließungen rechnen,
über die Auswirkungen für die Schule sprechen wir mit Ihnen an den Elternabenden. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich eine frische Maske bzw. eine gereinigte Maske
benutzt.
7. Geschäftszeiten und Gespräche
Lehrer-Eltern Gespräche sind wichtig. Genau deshalb wollen wir uns dafür Zeit
nehmen. Das geht nicht morgens schnell an der Klassenzimmertür. Sollen wir
morgens wichtige Informationen bekommen, haben Sie verschiedene
Möglichkeiten. Sie können es in das Hausaufgabenheft schreiben oder auf einen
Zettel, Ihr Kind muss es dann nur abgeben. Sie können auf den AB sprechen und um einen
Rückruf bitten, wenn eine der Verwaltungsangestellte den Anruf entgegennimmt, können Sie
Ihr Anliegen gleich vorbringen. Außerdem können Sie an unsere Mailadresse schreiben:
gangolfschule@stadt.bamberg.de. Ganz neu in diesem Schuljahr verfügen auch alle
Lehrkräfte über eine Dienstmailadresse. Ihre Klassenlehrkraft wird Sie Ihnen am Elternabend
nennen.
Unsere Geschäftszeiten sind noch nicht vollständig geklärt. Sobald wir die wissen,
informieren wir Sie.
Zwei unserer Sicherheitstüren haben inzwischen eine Klingel: Die Tür am Ende der
Tartanbahn im Pausenhof und der Haupteingang von der Luitpoldstraße kommend. Leider
können wir die Klingel nur während der Geschäftszeiten bedienen.
Wenden Sie sich also mit Ihrem Gesprächswunsch direkt an Ihre Klassenlehrkraft, dann
können Sie einen Termin auch außerhalb der Sprechstundenzeit vereinbaren, wenn das nötig
sein sollte. Die Lehrkraft vereinbart mit Ihnen auch den Zugang in das Schulhaus. Denken Sie
bitte daran, dass Sie auch auf dem Pausenhof einen Mundschutz brauchen.
8. Sicherheit auf dem Schulgelände
Wir sind für die uns anvertrauten Kinder während der Schulzeit verantwortlich, auf
dem gesamten Schulgelände. Diese Verantwortung nehmen wir ernst. Deshalb ist
eine Schule ein Ort, der besonderen Schutz braucht. In diesen Zeiten kommt der
Hygieneschutz als weiterer Punkt dazu. Das heißt, dass wir alle Eltern bitten, Ihre Kinder
möglichst am Torbogen, also noch vor dem Parkplatz der Schule, zu verabschieden oder nach
Schulschluss nur dort abzuholen. Die ganze Schulwoche ist der Pausenhof bis 16.00 Uhr von
Besuchen freizuhalten. Nach Schulschluss steht der Pausenhof der Mittagsbetreuung zur
Verfügung. Sie können sich vorstellen, wie unangenehm und seltsam es für die Kinder und
die Betreuer*innen sein muss, wenn fremde Erwachsene dort stehen und sie beobachten,

auch wenn diese Erwachsene nichts Böses im Sinn haben. Deshalb unsere Bitte um
Verständnis, wenn wir fremde Personen ansprechen und bitten das Gelände zu verlassen.
Wie gesagt, es dient der Sicherheit von uns allen.
Selbstverständlich gibt es für unsere Erstklässler und ihre Eltern in der ersten Schulwoche
noch eine Ausnahmeregelung. In der zweiten Schulwoche fällt es den Kindern (und vielleicht
auch den Eltern,…😊) sicher leichter, den Weg alleine oder mit Freunden und Freundinnen
zu finden. Loben Sie Ihr Kind, wenn es das geschafft hat, das wird es sicher sehr stolz
machen.
Die Schule wird morgens um 7.30 Uhr geöffnet, die Kinder, die morgens schon so früh da sein
müssen, werden in der Aula entsprechend unserem Hygienekonzept bis 7.45 Uhr betreut.
Bitte schicken Sie Ihr Kind, soweit möglich, so zur Schule, dass es frühestens gegen 7.45 Uhr
ankommt. Erst dann dürfen die Kinder in die Klassenzimmer. Auf diese Weise helfen Sie mit,
dass wir das Hygienekonzept gut umsetzen können.
9. Krankmeldungen, Arztbesuche, Unterrichtsbefreiung
Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie bitte in der Schule an und sprechen auf den
Anrufbeantworter. Sie müssen Ihr Kind für jeden Tag erneut krankmelden, es
sei denn, Sie haben es bereits für mehrere Tage krankgemeldet. Wir sind
verpflichtet, bei Ihnen zunächst telefonisch nachzufragen, wenn Ihr Kind
unentschuldigt fehlt. Sollten wir dann niemanden erreichen müssen wir die Polizei
informieren. Auch das dient der Sicherheit Ihres Kindes. Auf diese Weise kann am Morgen
genau geprüft werden, ob das Kind in der Schule ankommt.
Wenn Ihr Kind länger als drei Tage krank ist, benötigen wir ein ärztliches Attest. Sollte ihr
Kind oder jemand aus Ihrer Familie Corona haben, bitten wir um sofortige Information. Wir
informieren das Gesundheitsamt, das mit uns die weitere Vorgehensweise abklären wird.
Diese Informationspflicht der Eltern gilt für alle meldepflichtigen Krankheiten wie Masern,
die echte Grippe, Salmonellen usw. und auch für Läuse. Allerdings erscheinen Läuse in diesen
Zeiten als gar nicht mehr so tragisch 😊.
Wenn Sie einen ärztlichen Termin haben, sollte der außerhalb der Schulzeit liegen. Das geht
nicht immer, in einem solchen Fall bitten wir um eine Information möglichst zwei Tage vor
dem Termin. Es reicht, wenn Sie das im Hausaufgabenheft an die Lehrkraft schicken und von
ihr zur Bestätigung unterschreiben lassen. Im Anschluss an den Arztbesuch brauchen wir eine
Bestätigung vom Arzt, dass Sie in der Praxis waren. Wenn dieser Termin erst später am Tag
liegt, dürfen wir Ihr Kind dafür nicht einfach eher nach Hause schicken, Sie müssen Ihr Kind
von der Schule abholen.
10. Masernimpfung
Sie haben es bestimmt schon gehört, wir müssen von allen Schüler*innen,
allen Lehrkräften und sonstigen Angestellten der Schule den Masernschutz
prüfen. Bitte schicken Sie dafür Ihrem Kind in den nächsten Tagen den
Impfausweis mit. Die jeweiligen Klassenlehrkräfte prüfen den Ausweis, sollte es etwas zu
besprechen geben, werden sie mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

11. Jugendsozialarbeit an Schulen
Frau Cortez, unsere JaS (Sozialpädagogin) an unserer Schule, wird von Frau Natalia Amft ab
Oktober vertreten. Sie stellt sich in den Klassen vor. Sie wird die verschiedenen Projekte
unserer Schule fortsetzen und mit den Kindern und Ihnen arbeiten.
12. Wechsel in der Leitung der Mittagsbetreuung
Frau Magino-Benda hat innerhalb der GFI neue Aufgaben übernommen. An ihre Stelle sind
die beiden langjährigen, erfahrenen Mitarbeiterinnen Frau Sema Wenzel und Frau Sylvia
Röder getreten. In Zukunft können Sie sich mit ihren Anliegen zur Mittagsbetreuung an beide
wenden.
13. Handys und andere elektronische Geräte
Wir gehen davon aus, dass kein Kind im Grundschulalter ein Handy braucht. Sollte Ihr Kind
aber ein Handy haben, muss es auf dem Schulgelände, also auch noch auf dem Pausenhof,
ausgeschaltet in der Schultasche bleiben. Elektronische oder digitale Geräte sind in der
Schule nicht erlaubt, auch keine Smart-Watches oder ähnliche Geräte. Wir werden diese
Geräte einbehalten, sollten Ihre Kinder sich nicht daran halten. Sie werden so lange in
unserem Tresor aufbewahrt, bis ein Erziehungsberechtigter sie persönlich abholt. Auch hier
zählen wir auf Ihre Unterstützung.
14. Termine, Feiern
Leider können wir nicht alle Termine wie gewohnt planen. Wir können aktuell keine
Weihnachtsfeier, keine morgendlichen Adventsfeiern oder ein Schulfest planen. Das tut uns
allen sehr leid, aber auch das ist dem „Tanz“ mit dem Virus geschuldet. Schulfahrten sind bis
einschließlich Januar untersagt. Wie es mit den Kulturklassen weitergeht, ist auch noch
ungewiss, unsere 2a und 2b wären dafür gesetzt. Dazu erfahren wir sicher noch etwas.
Bei allen Terminen zum Elternabend bitten wir Sie schon jetzt, dass möglichst nur ein
Elternteil kommt, und dass Sie bitte den Abstand so gut es eben geht, einhalten.
Elternabende:
1a:
2a2b:
3a4a4b:
Elternsprechtag:
Lernentwicklungsgespräche:
Zwischenbericht der 4. Klassen:
Übertrittszeugnisse:

09.09.2020
10.09.2020
14.09.2020

19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

17.11.2020
25.01.2021 – 12.02.2021
22.01.2021
03.05.2021

Ferientermine/freie Tage:
Herbst:
31.10.2020 – 06.11.2020
Weihnachten: 23.12.2020 – 09.01.2021
Fasching:
15.02.2021 – 19.02.2021
Ostern:
29.03.2021 – 10.04.2021
Pfingsten:
25.05.2021 – 04.06.2021
Sommer:
30.07.2021 – 17.09.2021
Tag der Deutschen Einheit:
Buß- und Bettag:
Tag der Arbeit:
Christi Himmelfahrt:
Zuckerfest:

03.10.2020 (Samstag)
18.11.2021
01.05.2021 (Samstag)
13.05.2021
13.05.-14.05.2021

Ich wünsche uns allen einen guten Schulanfang, viele schöne Ereignisse und ein möglichst Coronafreies Schuljahr.

Viele Grüße
gez. Silke Tödter, Rin für das Kollegium der Gangolfschule
__________________________________________________________________________________
(bitte abtrennen)

Name des Kindes: _______________________________________

Klasse: ______________

Wir haben die Informationen zum Schulanfang vom 08.09.2020 und das Hygienekonzept zur Kenntnis
genommen.

_____________________________________ _______________________________________
(Ort und Datum)
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

