
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

06.08.2020 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der neuen 5c, 
 
 
nach einem ungewöhnlichen Schuljahr freuen wir uns alle auf ein Stück 
wiedergewonnene Normalität. Je disziplinierter wir uns als Gesellschaft an die 
Regeln halten, desto wahrscheinlicher wird zum Beispiel, dass am 
Schuljahresanfang tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler der Schule 
gemeinsam ihren ersten Schultag am Kaspar-Zeuß-Gymnasium verbringen 
können. 
 
Dennoch wird auch dann, wenn wir nicht mit dem Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht beginnen müssen, nicht alles so wie in der Vergangenheit sein. 
Wir bemühen uns aber sehr, so viel von unserem vielfältigen Angebot 
aufrechtzuerhalten wie möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

Elternfrühstück? 

Kennenlerntage? 

Ja, aber anders … 
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Das beginnt mit dem 1. Schultag: 
 
Am Dienstag, den 8. September 2020, kommen Sie bitte um 9.30 Uhr mit Ihren 
Kindern in den Kreiskulturraum in der Nähe der Schule. Die Gottesdienste, 
die normalerweise vor Schulbeginn stattfinden, mussten auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden, weil große Gruppen in Kirchen immer noch problematisch 
sind.  

 
 
Im Kreiskulturraum setzen Sie sich bitte auf Abstand verteilt auf den gesamten 
Zuschauerraum. Familienmitglieder dürfen natürlich zusammensitzen. Um 9.30 
Uhr werden Sie und Ihre Kinder von mir begrüßt. Die Klassenleitung nimmt die 
frisch gebackenen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nach der Begrüßung mit 
ins Klassenzimmer, wo bereits die Bücher bereit liegen und wichtige 
Informationen zum Stundenplan und zur neuen Schule gegeben werden. Bereits 
gegen 11.30 Uhr endet der 1. Schultag für unsere neuen Schülerinnen und 
Schüler der 5c. Sie werden von der Klassenleitung zur Mensa gebracht, wo Sie 
Ihre Kinder samt den Büchern in Empfang nehmen. Sie selbst erhalten von mir 
zwischen 9.30 und 10.00 Uhr wichtige Informationen im Kreiskulturraum – z.B. 
auch für den Fall, dass wieder Distanzunterricht erteilt werden muss. Danach 
bringt Sie die stellvertretende Klassenleitung in die Turnhalle 1, wo der 
Elternbeirat Sie schon mit einem leckeren Begrüßungsfrühstück erwartet. Sie 
können mit den Elternbeiräten und natürlich den anderen Eltern ins Gespräch 
kommen. Vielleicht kann Sie ein Mitglied des Elternbeirats sogar überzeugen, 
dass es sich lohnt, für die zu Beginn des Schuljahrs stattfindende 
Elternbeiratswahl zu kandidieren. Nach ca. 90 Minuten holen Sie Ihre Kinder in 
der Mensa ab. 
 
Die erste Schulwoche: 
 
Die Unterrichtszeiten von Mittwoch, den 09.09., bis Freitag, den 11.09., sind 
jeweils 7.40 – 12.40 Uhr. 
In der ersten Schulwoche steht das Ankommen Ihrer Kinder an der großen 
neuen Schule im Mittelpunkt. Sie werden  

 viel Zeit mit der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter verbringen,  

 das Gebäude entdecken,  

 die Klassenkameraden bei lustigen Kennenlernspielen beschnuppern,  

 den Grundstein für eine gute Klassengemeinschaft legen, 
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 von speziell ausgebildeten Lehrkräften etwas über das Lernen am 
Gymnasium erfahren  

 angeleitet durch ihre Fachlehrkräften bestimmte Lernstrategien in deren 
Fächern entwickeln und 

 eine Einführung in die technischen Möglichkeiten der Schule erhalten – 
mit besonderer Berücksichtigung der Tools, die ggf. im Distanzunterricht 
verwendet werden. 

 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass schon ab dem ersten Schultag ein 
Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht notwendig ist, um kleine 
Gruppen zu gewährleisten, bei denen das Abstandsgebot im Klassenzimmer 
eingehalten werden kann, garantieren wir, dass alle Kinder der Klasse 5c in 
der ersten Woche in die Schule kommen können. Das Programm würde dann 
in unterschiedlichen Räumen für die geteilten Klassengruppen zweimal 
durchgeführt. 
 
An das Ankommen an der neuen Schule hätten sich normalerweise die 
Kennenlerntage mit Übernachtungen in der Hammermühle angeschlossen. 
Leider sind mehrtägige Schülerfahrten bis einschließlich Januar 2021 nicht 
gestattet. Wir sind sicher, dass es uns auch so gelingen wird, die Grundlagen für 
eine gute Klassengemeinschaft zu legen. 
 
Für Fahrschüler: 
 
Der Startschuss für das neue Mobilitätskonzept des Landkreises Kronach ist 
erfolgt. In der neuen Mobilitätszentrale am Kronacher Bahnhof hilft man Ihnen 
gern. Unter https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/oepnv-
fahrplaene-bus-und-bahn/ finden Sie die ab 1. August gültigen Fahrpläne für Bus 
und Bahn. Wenn Sie in den Ferien einen Tag Zeit haben, fahren Sie mit Ihrem 
Kind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule, die es ggf. Anfang 
September nutzt. Die Fahrkarten werden voraussichtlich erst in der ersten 
Schulwoche zur Verfügung stehen. Man hat uns versichert, dass die 
Schülerinnen und Schüler keine Probleme bei einer Fahrkartenkontrolle haben 
werden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder noch wunderschöne Ferien. Bleiben Sie 
gesund. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
 
(R. Leive, OStDin) 

 
Anlage 

 Klassenliste 
 
Sekretariat und Direktorat sind in den Ferien besetzt: 

 Mittwoch, 12.08., 8 – 12 Uhr  

 Mittwoch, 19.08., 8 – 12 Uhr 

 Mittwoch, 26.08., 8 – 12 Uhr 

 Montag, 31.08., - Freitag, 04.09., 8 – 16 Uhr 
 

https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/oepnv-fahrplaene-bus-und-bahn/
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