Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Klasse XY

nun dürfen wir mit diesem weiteren Elternbrief zur Beschulung in außergewöhnlicher Zeit hoffen, dass
dies der letzte in diesem Zusammenhang sein wird! Hoffnung dürfen wir haben!

Wir starten im Regelbetrieb
Das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg glücklicherweise stark verlangsamt und sich
auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die dies mit der
nötigen Ernsthaftigkeit, solidarischer Umsicht und handelndem Verantwortungsbewusstsein
ermöglichten! Zudem bedanken wir uns bei Ihnen für die umfängliche Akzeptanz der notwendigen
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Beschulung unter Pandemiebedingungen. Danke, dass Sie
unsere Entscheidungen akzeptiert, unterstützt, mitgetragen und die von uns angestrebten Lösungen
damit möglich gemacht haben!
Ab Montag, 29. Juni werden wir nun zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
zurückkehren vorbehaltlich der weiterhin dynamischen Entwicklung.

Wie?
Klassen:
Alle Kinder können wieder am regulären Unterricht ohne Abstandsregelung in ganzer Klassenstärke und
überwiegend von den bekannten Lehrkräften unterrichtet werden.
Stundenplan:
Wir werden mit nur wenigen Änderungen zu den Stundenplänen, wie sie vor den Schulschließungen
galten, zurückkehren. Einige Änderungen sind notwendig, da wir Personalausfall kompensieren
müssen. Glücklicherweise halten sich die Ausfälle im Personalbereich in Grenzen.
Stundenplan für Ihr Kind:
Zeit

Mo

Di

Mi

Do

Fr

07:30
08:20
09:05

Pause zeitlich versetzt
Klasse 1+3: 09:40-09:55 Uhr
Klasse 2+4: 10:00-10:15 Uhr
10:15
11:00
11:45 – 12:35 Uhr

Unterrichtszeiten:
Es gelten die üblichen Unterrichtszeiten. Der Unterrichtsbeginn ist an unserer Schule generell
aufgrund der Schülerbeförderung zeitversetzt geplant.
Große Pause/Vesperpause:
Die Große Pause wird zeitversetzt durchgeführt und die Pausenhofflächen den jeweiligen

Klassenstufen zugewiesen. So durchmischen sich die Klassenstufen in den Pausen nicht. Vesperpausen
finden vorab im Klassenverband wie bisher statt.
Unterrichtsfächer:
Alle Unterrichtsfächer mit Ausnahme von Musik, Sport und Schwimmen werden unterrichtet. In den
Unterrichtsstunden, welche für Musik, Sport und Schwimmen gedacht waren, werden alternative
Unterrichtsangebote mit besonderen Schwerpunkten angeboten.
Busfahren:
Alle Busse fahren zu den üblichen Abfahrtszeiten. Bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung/Schutzmaske
tragen.
Noten/Leistungsermittlung:
Bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 findet keine schriftliche Leistungsfeststellung statt.
Betreuung:
Die Betreuungsangebote der Frühbetreuung/Kernzeitenbetreuung, Ganztagesbetreuung und
Hausaufgabenbetreuung stehen Ihnen ebenfalls wieder zur Verfügung. Wir gehen von den
Anmeldungen wie vor der Schulschließung im März aus. Falls Sie Änderungswünsche haben, bitten
wir um An- bzw. Abmeldung! Bei Fragen wenden Sie sich an das Team der Ganztagebetreuung –
07402-904206.
GTO-Angebote: Alle GTO-Angebote entfallen ersatzlos! Falls Ihnen durch den Wegfall ein
Betreuungsbedarf entsteht, ist eine Anmeldung zu den verlässlichen Betreuungsangeboten
notwendig!
Mensa-Betrieb/Mittagessen:
Mit einem geregelten Mensabetrieb werden wir vermutlich erst in der zweiten Juliwoche starten.
Geben Sie bis dahin Ihrem Kind ausreichend Vesper mit.
Risikogruppe/Ausnahmen von der Teilnahme am Präsenzunterricht
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden weiterhin die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. Die Kinder werden weiterhin im Fernlernunterricht
eingebunden. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem
Kinderarzt geklärt werden. Neu: Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt,
können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen.
Symptome:
Für unseren Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der
Krankheit SARS-CoV-2 unterrichtet und betreut werden.
Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der Einrichtungen nach §1 und von der
erweiterten Notbetreuung nach § 1b sind Schülerinnen und Schüler,
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.
Kinder, die typische Symptome zeigen, müssen wir nach Hause schicken und ggf. ein Attest
einfordern.

Zum Schutz aller am Schulleben Beteiligter haben Sie mit Beginn des Regelbetriebs ab dem
29. Juni für ihr Kind eine schriftliche Erklärung abzugeben. Dieses Formular finden Sie im
Anhang dieser Mail. Bitte geben Sie das Schreiben unterschrieben am „ersten Schultag“
über ihr Kind im Original an die Schule zurück.

Notbetreuung: Die bisherige Notbetreuung entfällt!
Hygienevorschriften:
Natürlich müssen wir uns weiterhin an die Hygienevorschriften halten. Dies bedeutet:
✓ Husten und Niesen in die Armbeuge!
✓ Händewaschen!
✓ Masken können, müssen aber nicht getragen werden!
Maskenpflicht gilt beim Busfahren!
Reinigung:
Die genutzten Räume werden mehrmals täglich für einige Minuten gelüftet, die Reinigung der Räume
und der Sanitärbereiche erfolgt täglich, Handkontaktflächen werden ebenfalls regelmäßig täglich
gereinigt und desinfiziert.
Geburtstage feiern:
Viele Kinder hatten in der Zeit der Schulschließung und der Phase der Wiederaufnahme des
Unterrichts im rollierenden System Geburtstag – wir gratulieren an dieser Stelle nachträglich sehr
herzlich - oder werden bis zu den Sommerferien noch Geburtstag feiern. Bitte sehen Sie von der
liebgewordenen Tradition ab, Geburtstagskuchen, -Muffins oder andere auch verpackte Speisen und
Getränke mitzubringen. Ein gemeinsamer Verzehr ist leider nicht möglich! Zudem würde ein
Nachholen dieser „Feiern“ zu viel wertvolle Lernzeit kosten!
Schuljahresende:
Wir bitten nun alle um Unterstützung für ein möglichst reibungsloses und rundes Schuljahresende.
Weitere Informationen werden folgen!
Bitte nehmen Sie auch Kenntnis von den Schreiben des Kultusministeriums im Anhang dieses
Schreibens! 

Und nun freuen wir uns auf euch

alle!

Bis bald – bleibt gesund!
Liebe Grüße aus eurer Grundschule – weiter gemeinsam durch die außergewöhnliche Zeit!
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Marcus Streule, Schulleiter und das Grundschulteam

