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GÖPPINGEN, DEN 11.05.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
ich möchte Sie heute über den aktuellen Stand informieren. In der Presse wurde mitgeteilt, dass die
Schulen für die Klassen 5-10 nach den Pfingstferien wieder öffnen sollen. Innerhalb von Göppingen streben
wir eine möglichst einheitliche Lösung an. Wie sich diese Lösung gestaltet, ist hauptsächlich von den zur
Verfügung stehenden personellen und räumlichen Ressourcen abhängig. Ich bitte Sie auch zu beachten,
dass wir nach den Pfingstferien auch den Nachtermin des Abiturs in Anspruch nehmen müssen. Dies hat zur
Folge, dass wir neben dem Abitur, sowohl Home-Scooling als auch Präsenzunterricht leisten dürfen. Dies
stellt sicherlich eine besondere Herausforderung dar. Die Rahmenbedigungen können sich noch ändern.
Einzelheiten werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.
Mukoviszidoselauf: Ich möchte Sie bitten, auch in diesem Jahr einen Beitrag für die
Mukoviszidosestiftung zu leisten. Wandern Sie im Zeitraum vom 12.05.2020 bis zum 15.06.2020 an einem
bestimmten Tag für den guten Zweck, dokumentieren Sie dies anhand von „getrackten Wanderungen“ oder
anhand von Bildern. Bitte senden Sie diese Informationen an die Mailadresse von Herrn Windisch. Die
genaueren Details entnehmen Sie bitte dem Anschreiben „Mukoviszidoselauf“ (siehe Seite 2).
Für das bevorstehende Abitur wünschen wir unseren Prüflingen viel Erfolg. Trotz der besonderen Umstände
in diesem Jahr werden wir das Abitur gemeinsam gut bewältigen. Im Oberstufennewsletter haben wir
bereits darauf hingewisen, in welchen Bereichen sich die Zugänge befinden. Die Schülerinnen und Schüler
werden über Teams informiert, wo sich die jeweiligen Zugänge befinden.
Im Anhang befindet sich auch der Elternnewsletter des Elternbeirates ich bitte Sie, diesen zu beachten.
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien.
Ihr Claudius Bührle

„Der ideale Tag wird nie kommen. Der ideale Tag ist heute, wenn wir ihn dazu machen.“ (Horaz)

Mukolauf 11
Mukolauf trotz Corona, wie soll das gehen? Der Mukolauf geht immer! Klar kann man nicht mit all seinen
Freunden losziehen, aber vielleicht zu zweit oder im Kreis der Familie, oder man verlegt die Route in ein
Gebiet, in dem man sich auskennt, oder man fährt vielleicht sogar mit dem Rad. Irgendeine
Herausforderung wird euch einfallen, mit der ihr einen Spender beeindrucken könnt und der dann bereit ist,
für eure Leistung etwas zu geben. Also der Mukolauf muss nicht ausfallen, er ist nur etwas anders. Nehmt
euch einen schönen Tag oder auch nur einen Nachmittag Zeit und tut etwas für andere. Vielleicht schafft
ihr ja sogar die Original-Strecke. Schön wäre es, wenn ihr es bis zum Ende der Pfingstferien geschafft
hättet.
Übrigens Mukoviszidosepatienten sind bisher nicht auffällig von Corona betroffen*, obwohl Mukoviszidose
eine Lungenkrankheit ist. Aber vielleicht hat gerade diese Gruppe von Menschen eine beruhigende
Nachricht besonders nötig.

Also, was hält euch auf, Mukolauf 11, getreu dem Motto „Wir

Helfen Gerne“

Gruß Herr Windisch und Frau Pejskar
(P.S. Und nächstes Jahr starten wir wieder gemeinsam.)
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* Patienteninformation zu Covid-19
https://www.muko.info/faqs-zum-coronavirus
https://www.muko.info/fileadmin/user_upload/angebote/qualitaetsmanagement/register/patienteninformati
on_covid_cf.pdf
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