
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Schulstart und wir hoffe Sie und Ihre Kinder 

haben sich in den Ferien gut erholen können und wir hoffen, Sie sind alle gesund bis jetzt 

durch diese „Corona-Zeit“ gekommen. 

 

Sicherlich verfolgen Sie auch die Informationen aus den Medien und sind besorgt, wie es 

nun an den Schulen weitergehen soll. Hierzu erhalten Sie nun einige Informationen vorab.  

 

Abfrage I-Pad-Klasse 

Unter dem untenstehenden Link befindet sich eine Abfrage, zu den im ersten Elternbrief 

bereits angekündigten geplanten I-Pads. Unsere Planungen sind vorangeschritten und wir 

möchten mit einer I-Pad-Klasse in einer 5. Klasse im neuen Schuljahr beginnen und 

benötigen dazu einige Informationen von Ihnen, um die Kinder in die entsprechende Klasse 

einteilen zu können. Daneben wird natürlich auch in der Parallelklasse und in der 

Ganztagesklasse mit digitalen Medien gearbeitet. 

Leider können wir aber nicht alle Geräte von der Schule bzw. über die Stadt für alle Kinder 

zur Verfügung stellen und sind darauf angewiesen, dass Sie das I-Pad, wenn möglich, für Ihr 

Kind mit eigenen Mitteln finanzieren. Das Angebot zur Beschaffung der Geräte über einen 

Elternshop wird sich allerdings erst in den ersten Wochen nach Schulstart konkretisieren und 

realisieren lassen, siehe auch auf unserer Homepage 

 

https://karl-dehm-schule.de/ipads-an-der-kdms/ 

 

 

Es gilt nun über die folgende Umfrage generell abzufragen, welche Kinder gerne in diese 

geplante I-Pad-Klasse gehen möchten, deswegen sind wir auf Ihre Unterstützung 

angewiesen. Vielen Dank für Ihre Mühe schon vorab. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d-
xt0GBAOES6ONttH80AnjmEoDkhJgdCp_Rv1gqrVXVUQk9QNTVHOVYyOUJRSU00UEZaUkRXW
kQ2Ty4u 
 

 

 

 

 

Karl-Dehm-Mittelschule, Gutenbergstraße 22, 91126 Schwabach 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler  
der kommenden 5. Klassen  
für das Schuljahr 2020/2021 

 
 
 
 

 

 

 

 Karl-Dehm-Mittelschule 

Gutenbergstraße 22 

91126 Schwabach 

Tel.: 09122 63173 

Fax: 09122 631749 

E-Mail: sekretariat@karl-dehm-schule.de 

www.karl-dehm-schule.de 

Schwabach, 03.09.2020 
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Organisation zum Schulstart am 08. September 2020: 

Die Begrüßung der neuen 5. Klässler findet nicht wie im geplant in der Aula, sondern auf 

dem Pausenhof statt. Bitte halten Sie hier einen Abstand von 1,5 m zu anderen Familien 

ein. Auch bei der Begrüßung am Pausenhof ist ein Mundschutz Pflicht. 

 

Ab Mittwoch 09.09.2020 findet der Unterrichtsbeginn und das Ende zeitversetzt in den 

einzelnen Klassen statt. Die Schüler*innen treffen sich an einem bestimmten Eingang der 

Schule zu einer bestimmten Zeit und werden dort von der Klassenlehrkraft abgeholt.  

Die Zeiten und Eingänge geben wir am ersten Schultag bekannt.  

 

In der ersten Unterrichtswoche vom 08. – 11.09.2020 endet der Unterricht  

für alle um 11:20 Uhr bzw. 11:30 Uhr. 

 

Für alle Regel- und M-Klassen endet der Unterricht in der zweiten Woche  

vom 14. – 18.09.2020 auch um 11:20 Uhr bzw. 11:30 Uhr. 

 

Für die Kinder der Ganztagesklassen und Kinder, die den offenen Ganztag besuchen 

werden die Regelungen für die zweite Woche vom 14. – 18.09.2020 noch bekannt 

gegeben. 

 

In der ersten Woche wird es noch keinen Pausenverkauf geben. Denken Sie deshalb bitte an 

eine entsprechende Versorgung. 

 

Bitte vergessen Sie nicht Ihrem Kind auch für die kommenden zwei Wochen eine 

entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung mitzugeben.  

 

Alle weiteren Maßnahmen und Bedingungen finden Sie im Hygienekonzept unserer Schule. 

 https://karl-dehm-schule.de/category/wichtige-infos/ 

 

Weitere Informationen können Sie auch immer auf der Seite des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unter dem Bereich FAQ zum Unterrichtsbetrieb 
finden: 
 
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 

 

 

Nun wünschen wir Ihnen und allen Schüler*innen noch ein paar erholsame Tage mit viel 

Vorfreude auf den Start in eine neue und spannende Schulzeit an der Karl-Dehm-

Mittelschule. 

 

 

Wir freuen uns auf euch und Sie! 
 

Silvia Schorr     &     Claudia Kosmann  

Rektorin                     Stellvertretende Schulleiterin 
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