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Kösching, 17.07.2020 

Hinweise für das kommende Schuljahr 2020-21 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
für Ihre Tochter bzw. für Ihren Sohn steht nach den Sommerferien ein Schulwechsel an. Seit den 

Schulschließungen Mitte März 2020 und der anschließenden wechselweisen Beschulung in 

Lerngruppen ist aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen eine persönliche Begegnung im 

Rahmen einer Informationsveranstaltung für unsere „Neuen“ nicht möglich.  

Für das nächste Schuljahr 2020/21 ist - soweit es das Infektionsgeschehen zulässt - geplant, 

jedes Kind im täglichen Präsenzunterricht zu beschulen. Wie der erste Schultag (Dienstag, 8. 

September 2020) und die ersten Schulwochen konkret an der Rudolf-Winterstein-Grund- und 

Mittelschule Kösching ablaufen werden, können wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt leider noch 

nicht sicher sagen. Wir bitten Sie deshalb, in der letzten Woche der Sommerferien regelmäßig 

unsere Schulhomepage (www.gms-koesching.com) zu besuchen, um sich über die aktuellen 

Entwicklungen zu informieren.  

Sofern noch nicht geschehen, bitten wir Sie um Ihre Emailadresse, damit wir Sie auch in 

den Emailverteiler der Klasse Ihres Kindes aufnehmen können. 

Die Schüler/innen, die mit dem Bus befördert werden, können bereits am ersten Schultag 

ohne Busfahrkarte an den entsprechenden Bushaltestellen zusteigen.  

Geplant ist, dass alle neuen Schüler und Schülerinnen vor 8 Uhr über den Eingang am Stadtweg 

4 das Schulhaus betreten und den Hinweisschildern zum Treffpunkt folgen. Dort wird die 

Klassenleitung die 5. Klasse in Empfang nehmen.   

Für alle übrigen neuen Schülerinnen und Schüler aus den anderen Klassen steht am Treffpunkt 

eine Lehrkraft als Ansprechpartner bereit. Nach einer kurzen Begrüßung werden die Schüler in 

ihre entsprechenden Klassen geführt.  

Die Betreuung in der offenen Ganztagsschule beginnt bei Bedarf und verbindlicher Anmeldung 

Ihrerseits ab dem ersten Schultag.  

Wir heißen Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn an der Rudolf-Winterstein-Mittelschule willkommen und 

wünschen Ihnen mit der ganzen Familie erholsame Ferientage und einen guten Start ins neue 

Schuljahr 2020/21. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

C. Sonnauer, Rektorin       


