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„Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ ab 29.06.2020 - hier: weitere 
Informationen 
 
Liebe Eltern, 
 
am Montag, 29.06.2020, ist es soweit - wir dürfen unsere Schule für den „Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“ wieder öffnen! 
Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass wir die kommenden Wochen mit Ihren 
Kindern mit Freude weitgehend wie gewohnt arbeiten können. 
Damit dies gelingt, haben wir in der Schule viel vorbereitet und ein Konzept entwickelt, 
das wir Ihnen hier vorstellen möchten: 

 
Unterrichtszeiten: 

 Jeden Tag findet von 8.40 - 12.10 Uhr Unterricht statt. In den meisten Fällen wird 
dieser Unterricht Klassenlehrerunterricht sein. In manchen Fällen hat die 
Klassenlehrerin eine weitere Teampartnerin. 
Begründung: Laut Corona-Verordnung und den neuen Hygienemaßnahmen 
sind wir angehalten, möglichste wenig Personalwechsel für die einzelne Klasse 
zu haben. 

 In der 1. oder 6. Stunde (siehe Stundenplan) findet täglich eine Förderung für 
Kinder der Klasse statt. Hierzu werden Sie von der Klassenlehrerin informiert. 

 Eine Notbetreuung findet nicht mehr statt. Die Kernzeit- und Ganztags-
betreuung wird wieder angeboten. 

 Den Treffpunkt, an dem die jeweilige Lehrkraft die Klasse vor dem Schul-
gebäude abholt, wird Ihnen noch mitgeteilt. 

 Alle Regeln wie Entschuldigungspflicht, Hausaufgaben erledigen usw. gelten 
weiterhin. 

 
 
 



 
 
 
Fächer, Ausflüge, Lerngänge und Sport- /Musik-Projekte/Noten: 

 Es werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet.  
Ggf. kommen Aspekte in Französisch hinzu. 

 Sport und Musik dürfen weiterhin nicht unterrichtet werden. 
 Sämtliche außerunterrichtliche Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. 
 Schriftliche Leistungsfeststellungen werden nicht durchgeführt. 
 Es bleibt kein Kind sitzen, aber freiwillige Wiederholungen sind auf Antrag der 

Eltern möglich 
 
Hygienemaßnahmen: 

 Damit möglichst alle gesund bleiben, bestehen viele Hygieneregeln weiterhin: 
regelmäßiges Händewaschen, Husten - Niesetikette, häufiges Lüften usw. 

 Wir empfehlen auch weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Ihr 
Kind. Es besteht keine Maskenpflicht! 

 Die Pausen sind für die Klassen weiterhin zeitlich versetzt. Die bereits 
eingeführten „WC-Regeln“ gelten auch weiterhin. 

 Wie bereits in unserem letzten Elternbrief mitgeteilt, ist das dort angehängte 
Formblatt ausgefüllt und unterschrieben abzugeben. Kinder ohne dieses 
Dokument können nicht unterrichtet werden! 

 Bei auftretenden Krankheitssymptomen wird Ihr Kind sofort nach Hause 
geschickt. 

 
Zum Schluss: VIELEN DANK und große BITTE 
 

 Wir möchten uns für das tolle Miteinander, für die vielen positiven 
Rückmeldungen und Ihre gute Vorbereitung der Kinder auf den bisherigen 
Präsenzunterricht bedanken - wir als Kollegium haben uns sehr darüber gefreut! 
 

 Für die kommende Zeit bitten wir Sie, die Regeln und Strukturen mit Ihrem Kind 
zu besprechen und uns so zu helfen, dass wir schöne restliche Schulwochen in 
diesem herausfordernden Schuljahr miteinander haben und kein Kind, aber 
auch keine Kollegin, erkrankt! Danke. 

 
Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten haben, kommen Sie gerne auf uns zu! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Barbara Dobuszewski    Yvonne Spindler 

        Schulleitungs-Team 
 
 

PS: Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums: 
      https://km-bw.de/Coronavirus  
 


