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Sehr geehrte Eltern,
nun haben wir schon einige Wochen Unterricht unter Pandemiebedingungen hinter
uns gebracht. Wir hoffen, dass auch weiterhin alles so normal als möglich ablaufen
kann.
Sofortausstattungsprogramm
Inzwischen sind die ersten digitalen Endgeräte aus dem Sofortausstattungsprogramm
des Landes angekommen.
Mit den Geldern des Sofortausstattungsprogramms ist es uns möglich 16 Notebooks
(WRS) und 39 Tablets (GS) anzuschaffen.
Das heißt, dass wir eine Auswahl treffen
müssen, wenn bei uns - z.B. in der Werkrealschule - mehr als 16 Anträge zur Ausleihe
eingehen. Auswahlkriterien werden sein:
Anzahl der schulpflichtigen Kinder im Haushalt, Ausstattung der Familien mit Endgeräten und allgemeine finanzielle Situation der
Familien.
Damit wir uns einen Überblick über den Bedarf machen können, möchte ich Sie bitten
uns bis spätestens 27.11.2020 einen begründeten Antrag auf die Verleihung eines
entsprechenden Endgeräts zukommen zu
lassen, sofern noch nicht geschehen.
Die Anträge finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.kks-gueglingen.de/website/de/service/sofortausstattungsprogramm . Der Antrag kann auch im
Sekretariat abgeholt werden.
Den ausgefüllten Antrag bitte an das Sekretariat schicken oder dort abgeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass wir vorerst
keine Änderung andenken müssen, was die
Mittagspause am Donnerstag anbelangt. 28
von 35 abgegebenen Stimmen zeigen,
dass Sie als Eltern nichts dagegen haben,
wenn Ihr Kind die Mittagspause außerhalb
des Schulgeländes verbringt, um z.B. im
Ort etwas zu essen zu kaufen.
Sozialcurriculum
An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Eltern, die uns zum Teil sehr ausführliche
Rückmeldung auf unsere Fragen zum Sozialcurriculum gegeben haben.
Wir werden Ihre Gedanken auswerten und
bei der weiteren Planung berücksichtigen.
Sdui
An dieser Stelle möchten wir darum werben, dass sich auch die Eltern der Klassen
5-10 auf Sdui anmelden. So haben wir die
Möglichkeit Ihnen direkt Mitteilungen zukommen zu lassen und müssen dies nicht
über den Account ihrer Söhne und Töchter
bewerkstelligen.
Die Eltern der Klassen 5 bis 10, die bisher
noch nicht auf Sdui angemeldet sind, erhalten in den nächsten Tagen nochmals ihre
Anmeldedaten, mit denen Sie sich dann anmelden und einloggen können.
Dokumentation des Masernschutzes
Wir müssen bis Ende des Schuljahres
bei allen Schülern erfassen inwieweit ein
Masernschutz besteht.
Ende November werden Sie dahingehend weitere Informationen erhalten.
Es grüßen Sie herzlich

Mittagspausenregelung:
Danke an alle die Eltern der Klassen 5 und
6, die an unserer Umfrage teilgenommen
haben.
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