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          20. Mai 2020/ks 

Per Mail an Elternvertreter 
 ans Kollegium 
 an den Hort 
 
 
Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Pfingstferien 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Schultage der Kinder der 4. Klassen sind vorüber, und es ist mir ein großes 
Bedürfnis, den Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler ganz herzlich für die große 
Unterstützung zu danken! Die Kinder waren von Ihnen perfekt vorbereitet, so dass es 
für die Kolleginnen leicht war, mit den Klassen zusammen einen guten Start zu haben. 
Nun hoffen wir und freuen uns, nach den Ferien in Abschnitten mit allen Kindern 
wieder in den Präsenzunterricht einzusteigen. Auch hier sind wir auf Ihre Mithilfe und 
Unterstützung angewiesen. 
Es gelten weiterhin folgende Hygienehinweise und Abstandsregeln: 
 
 
 Wir bitten Sie, dass Ihr Kind eine Mund-Nasen-Maske trägt. 
 Alle Kinder sammeln sich in großen Abständen am Sammelpunkt VOR der Schule 

und werden dort von ihrer Lehrerin abgeholt. 
 Beim Betreten des Gebäudes sowie beim Verlassen desselben wäscht sich jedes 

Kind die Hände, bzw. desinfiziert sich die Hände. 
 Es gilt für die ganze Zeit im Schulgebäude und auch in den Pausen die Abstands-

regel von 1,50m. 
 Die Kinder bekommen im Klassenzimmer einen festen Platz zugewiesen. 
 Der verbindliche Wegeplan wird den Kindern von der Klassenlehrerin erklärt und 

entsprechend eingeübt. Dieser Plan ist unbedingt einzuhalten. 
 Jeder Klasse ist eine bestimmte Toilettenanlage zugeordnet, die nur einzeln 

betreten werden darf. Hierzu wird eine „Klo-Ampel“ benutzt. 
 Die Pausenzeiten sind versetzt, so dass möglichst wenige Kinder auf dem Pausen-

hof sind. 
 Mehrfach während des Vormittags werden die Kinder angehalten, sich die Hände 

regelmäßig zu waschen, spätestens jedoch alle zwei Stunden. 
 Grundsätzlich gelten die Hygienemaßnahmen des Kultusministeriums (www.km-

bw.de) 
 
 



Die Unterrichtszeiten für die einzelnen Klassenstufen sind nach den Pfingstferien wie 
folgt:  
 
Präsenzgruppe 1 (Kl. 1/4):      15.6. - 19.06.     29.06. - 03.07.         13.07. - 17.07.  
Präsenzgruppe 2 (Kl. 2/3):      22.6. - 26.06.     06.07. - 10.07.             20.07. - 24.07. 
 
Die Gestaltung der letzten 3 Schultage vor den Ferien (27. - 29.07.) wird noch 
bekannt gegeben. 
 
 Die Unterrichtszeiten in den Präsenztagen sind von jeweils 8.40 - 13.00 Uhr. 
 Die Klassenlehrerin der Klasse Ihres Kindes wird die Gruppeneinteilung in Gruppe A 

und Gruppe B vornehmen und Ihnen dies mitteilen. 
 Gruppe A hat immer montags und donnerstags, Gruppe B hat immer dienstags 

und freitags Präsenzunterricht. 
 Ebenso wird die Kollegin Ihnen den Sammelpunkt VOR dem Schulhaus mitteilen. 

Dort beginnt und endet der Unterricht. 
 Bitte denken Sie daran, dass die Schule nach wie vor geschlossen ist und nur die 

Kinder das Schulhaus betreten dürfen, die im Präsenzunterricht sind. 
 Wenn Sie als Eltern ein Anliegen an das Sekretariat oder die Schulleitung haben, 

melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail. 
 In der Woche, in der Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, bekommt es von den 

Kolleginnen Material für das „Lernen zuhause“ mit. Diese Aufgaben werden in der 
Schule besprochen und erklärt. Wir hoffen, dass wir so Ihren Aufwand zuhause 
etwas vermindern können. 

 Am Mittwoch in der Woche des „Lernens zuhause“ wird es die Möglichkeit geben, 
gezielt einzelne Kinder stundenweise zu fördern. Welche Kinder das sind, 
entscheidet die Klassenkonferenz. Hierüber werden Sie dann ggf. informiert. 

 Entsprechend der Eckpunkte des Kultusministeriums hat dann jedes Kind unserer 
Schule in der Präsenzwoche 10 Stunden Unterricht in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht. 

 
 
So der aktuelle Stand heute. Weitere Informationen zur genauen Ausgestaltung der 
Stundenpläne erhalten Sie sobald wie möglich von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
 
Heute war es uns sehr wichtig, dass Sie zumindest erste Eckdaten für Ihre 
Planungssicherheit haben. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf den Start nach Pfingsten! 
 
Herzliche Grüße, auch vom Kollegium, 
 
 
 
 
Barbara Dobuszewski 
 

 
 


