Bürgfeld-Gemeinschaftsschule - Helmut-Glock-Str. 17 - 73642 Welzheim

An alle Eltern

BürgfeldGemeinschaftsschule
Welzheim
Helmut-Glock-Str. 17
73642 Welzheim

Tel.: 07182-938330
Fax: 07182-93833-99
sek@buergfeldschule.de
www.buergfeld-gms.de

Welzheim, 8. September 2022

Elternbrief zum Schuljahresanfang

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie hatten eine schöne Sommerzeit und Ihre Kinder freuen sich auf den Beginn des
Schuljahres 2022/23. Für uns als Bürgfeld-Gemeinschaftsschule gestaltete sich die Planung der
Stundenpläne nicht einfach. Leider haben wir einen größeren Lehrermangel als die Jahre zuvor.
Trotzdem können wir die Stundentafel und den Ganztag aufgrund guter Gruppenzusammenlegungen
ordentlich abdecken. Ergänzende Angebote sind jedoch kaum mehr möglich, was sehr bedauerlich ist.
Gerade diese bereichern das Schulleben der Kinder und Jugendlichen, aber auch das der Lehrkräfte.
Diese Entwicklung sehe ich leider schon seit Jahren und es wäre schlimm, wenn es zur Normalität wird,
dass Arbeitsgemeinschaften, Förderangebote usw. nicht mehr stattfinden können. Es ist unsere
gemeinsame Aufgabe als Beteiligte am Schulleben, dies immer wieder der Politik zu verdeutlichen,
dass dieser Mangel auf Kosten unserer Jugend geht.
Bezüglich den Hygienemaßnahmen gelten zu Schuljahresbeginn keine neuen Regelungen und die
Schulen in Baden-Württemberg starten ohne Masken- oder Testpflicht. Den Schülerinnen und
Schülern sollen vier Schnelltests in der „Schnupfensaison“ zur Verfügung gestellt werden. Diese sind
vorrätig und können übers Sekretariat und die Lehrkraft ausgehändigt werden.
Aus energietechnischer Sicht, was uns nun leider auch dieses Jahr beschäftigt, kann ich Ihnen
mitteilen, dass die Schulen an die Arbeitsstättenverordnung gebunden sind und nicht in die neue
gesetzliche Regelungen mit einer Absenkung der Raumtemperatur fallen. Die Stadt Welzheim hat
zudem das Lehrschwimmbecken in Betrieb genommen und wir können sofort mit dem
Schwimmunterricht starten.
Zum Schluss möchte ich noch auf die neue Schul- und Hausordnung hinweisen, die im Juli nach einem
gemeinsamen Prozess von Lehrkräften, Elternvertretung und SMV verabschiedet wurde.
Ich wünsche Ihrem Kind einen guten Start und uns allen ein reibungsloses und gutes Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Huy
Schulleiter

