
  
 

 

 
           24.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir grüßen Sie und euch herzlich! Die aktuelle Ausnahmesituation stellt Sie, euch und uns 

weiterhin vor außergewöhnliche Herausforderungen und Aufgaben. Vielen Dank für all Ihre 

Unterstützung und euer Durchhaltevermögen auf dem langen Weg zurück in die Normalität. 

Vor einer Woche sind unsere 4.Klässler bereits erfolgreich in den Präsenzunterricht gestartet und 

wir freuen uns, dass zumindest wieder etwas Leben in unser Schulhaus zurückgekehrt ist. 

 

Unterrichtsformen 

Das Ministerium hat festgelegt, dass der Unterricht bis zum Ende dieses Schuljahres in einer 

Mischform von Präsenz- und Fernlernunterricht (Homeschooling) stattfindet.  

Die Organisation und die Durchführung dieses Unterrichts müssen strenge Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz berücksichtigen, weshalb dieser nur schrittweise und sehr eingeschränkt 

erfolgen kann. Den „normalen Unterrichtsbetrieb“, den wir alle sehr herbeisehnen, wird es 

zunächst nicht in der gewohnten Form geben. Der Fernlernunterricht wird für alle Klassen 

weiterhin ein zentraler Bestandteil des momentanen Unterrichts bleiben. 

Alle Klassenstufen erhalten auch weiterhin Fernunterricht.  

Vielen Dank, dass Sie den von uns eingeschlagenen Weg so unterstützend mitgehen. Die 

Rückmeldungen hierzu sind überwiegend positiv und sehr ermutigend. Wir danken an dieser 

Stelle ausdrücklich unserem Kollegium, das sich mit viel Energie dieser neuen Herausforderung 

stellt und versucht, den Kindern von zu Hause aus ein bestmögliches Angebot zu unterbreiten. 

Gerne dürfen Sie uns weiterhin Feedback zum Homeschooling geben.  

Für den Präsenzunterricht gelten aus Gründen des Infektionsschutzes besondere 

Rahmenbedingungen. Diese sind in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes BW sowie den 

Hygienehinweisen des Kultusministeriums geregelt. Unterrichtsorganisatorisch bedeutet dies, 

dass wir in geteilten Klassen und beschränkt auf die Kernfächer (D, M) Präsenzunterricht 

erteilen. Zudem werden die Klassen nur tageweise und mit gestaffelten Unterrichtszeiten 

beschult werden können.  

Unser übliches Stundenplan-Raster weicht einem neuen Ablauf, in den Ankommen, 

Händewaschen gemäß Hygieneregelungen, ein 90-minütiger Unterricht und die Entlassung 

eingeplant sind. Hof- und Vesperpausen wird es aktuell keine geben.  

Die genaue Übersicht über Gruppeneinteilung und Unterrichtszeiten finden Sie im Anhang 

zu dieser Information. 

Alle Klassenstufen erhalten auch weiterhin Fernlernunterricht (Homeschooling).  

 

Noten und Versetzung 

Für alle Klassen gilt: Da die Leistungsbewertung in den letzten Wochen ausgesetzt wurde und 

auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle 

Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt. Die Schülerinnen und 

Schüler dürfen keinen Nachteil aus der aktuellen Situation haben. Über die konkrete 

Ausgestaltung dieser Entscheidung und Möglichkeiten zur freiwilligen Wiederholung werden wir 

im Bedarfsfall gesondert informieren.  

 

 



Ausgesetzte Formen des Unterrichts / Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Wir konzentrieren uns in den kommenden Wochen auf den Unterricht in den Kernfächern. 

Aufgrund der Hygienevorgaben entfällt bis auf Weiteres der Sport- und Musikunterricht. 

Ebenso müssen wir auf jegliche Form der Partner- oder Gruppenarbeit als Unterrichtsmethode 

verzichten. 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am 

Schulbetrieb, Schulausflüge etc. sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen und ausdrücklich 

untersagt. Wir bedauern das sehr.  

Klassen- und Elternversammlungen sind ebenfalls nicht möglich.  

 

Zentrale Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit unserer Schulgemeinschaft 

Für den Schulbetrieb ist es zwingend erforderlich, dass die Hygienevorgaben zum 

Infektionsschutz eingehalten werden. 

Die Hygienehinweise und deren Umsetzung werden auch in den Klassen mit allen Kindern noch 

einmal thematisiert und eingeübt. Wir bitten Sie und Ihr Kind, die Hygienehinweise sehr ernst zu 

nehmen. 

Zentrale Maßnahme bei der Umsetzung des Gesundheitsschutzes ist die Einhaltung des 1,5m-

Abstandsgebots. Durch Markierungen versuchen wir die Einhaltung zusätzlich zu unterstützen. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass dieser Abstand auch auf dem Schulweg einzuhalten 

ist.  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) im Unterricht ist bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. 

Individuelle Erklärungen im Unterricht durch die Lehrerin am Sitzplatz können nur erfolgen, wenn 

beide Beteiligten eine MNB tragen.  

Auf dem Schulhof, beim Betreten und Verlassen des Schulhauses sowie im Schulhaus selbst 

muss aufgrund der möglichen Nähe zu anderen Menschen eine MNB getragen werden. Damit 

nehmen wir gegenseitig Rücksicht aufeinander. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für jeden Schultag eine frische (gewaschene) Mund-Nasen-

Bedeckung mit. Es soll diese wie beschrieben als zusätzliche Schutzmaßnahme tragen. 

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die gründliche Handhygiene nach Naseputzen oder 

Husten, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, nach dem Toilettengang etc. In den 

Toiletten und Unterrichtsräumen sind die entsprechenden Voraussetzungen zur Handhygiene 

geschaffen, wodurch die Einhaltung der zentralen Hygienemaßnahmen gewährleistet wird und in 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf den Einsatz von Handdesinfektionsmittel verzichtet 

werden kann.  

Geben Sie Ihrem Kind keine Mittel zum Desinfizieren jeglicher Art mit. Es besteht bei falscher 

Anwendung Vergiftungsgefahr. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal die „Niesen-Husten-Regeln“: 

Beim Husten oder Niesen halten wir mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen 

und drehen uns weg. 

Wenn möglich, husten oder niesen wir in ein Einwegtaschentuch, das wir danach im Mülleimer 

entsorgen. 

Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten waschen wir gründlich die Hände!  

Ist kein Taschentuch griffbereit, husten oder niesen wir in die Armbeuge und wenden uns dabei 

von anderen Personen ab. 

 

Bei jeglichen Krankheitsanzeichen (z.B. trockener Husten, Atemprobleme, Fieber, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen etc.) müssen die Schüler/innen in jedem Fall zu 



Hause bleiben, medizinische Beratung einholen und die Schule umgehend kontaktieren. Es 

besteht Meldepflicht. 

Auch bei allen anderen Krankheitsanzeichen (z.B. Übelkeit, Bauchschmerzen, Schnupfen etc.) 

bleiben die Kinder zu Hause! 

Falls eine Lehrerin erkrankt oder in Quarantäne gehen muss, müssen wir den Unterricht 

dieser Gruppe auch kurzfristig absagen. Aufgrund der Hygienevorschriften ist unsere übliche 

Form der Vertretung durch Aufteilen auf andere Klassen nicht möglich. Bitte schauen Sie 

deshalb täglich auf unsere Homepage und in Ihre E-Mails. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in diesen Zeiten Eltern den Zugang zu unserem 

Schulhaus nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung einer Lehrerin gewähren 

können. 

 

Konkrete Verhaltensregeln für den Unterricht  

Vor dem Unterricht stellen sich die Kinder auf den Markierungen im Eingangsbereich und im 

Schulhof auf.  

Wir bitten darum, Ihr Kind nicht zu früh in die Schule zu schicken, da voraussichtlich immer nur 

eine Lehrkraft die Klasse in Empfang nehmen kann. Daher sollten alle Schüler/innen frühestens 

10 min vor Unterrichtsbeginn auf dem Pausenhof eintreffen. 

Der Unterrichtsbeginn wird für die verschiedenen Gruppen zeitlich gestaffelt. 

Die Lehrkräfte holen die Kinder unter Aufsicht und mit Abstand zueinander ins Schulhaus und 

jedes Kind wäscht zunächst gründlich die Hände. 

In den Klassenzimmern sind die Tische so angeordnet, dass eine bestmögliche Einhaltung des 

Abstandsgebots gewährleistet wird. Grundsätzlich gilt, dass das Gebäude erst kurz vor Beginn 

des Unterrichts betreten werden darf und wieder unmittelbar nach dem Unterrichtsende 

verlassen werden muss – jeweils unter Einhaltung des Abstandsgebots im Schulhaus, auf dem 

Schulgelände und auf dem gesamten Schulweg. 

Das Klassenzimmer wird einzeln und nacheinander betreten und jedes Kind erhält einen festen 

Sitzplatz. 

Alle passen auf, dass wir möglichst wenige gemeinsame Kontaktflächen berühren.  

Auch achten die Lehrkräfte darauf, dass das Klassenzimmer ausreichend oft gelüftet wird. Geben 

Sie daher bei kühleren Tagen ggf. eine leichte Jacke für das Klassenzimmer mit.  

Toiletten können nur einzeln und nacheinander aufgesucht werden. Die detaillierte Regelung 

erklärt die Klassenleitung den Kindern. 

Bitte tragen Sie als Eltern dafür Sorge, dass Ihr Kind alle benötigen Arbeitsmaterialien immer 

vollständig dabeihat. Ein Austausch von Material wie Stiften, Hefte, Arbeitsblättern, Bücher etc. 

ist nicht möglich. 

Auch Berührungen des eigenen Gesichts (Mund, Augen, Nase) wollen wir vermeiden.  

Keiner darf von seinem Platz aufstehen und es darf auch kein Kind das Klassenzimmer 

verlassen, ohne vorher dazu aufgefordert worden zu sein.  

Nach Naseputzen, Husten, Niesen, Benutzung von Türgriffen und nach dem Toilettengang 

waschen wir die Hände mindestens 20 Sekunden lang. Jedes Klassenzimmer verfügt über 

genügend Seife und Papierhandtücher. 

Über Konsequenzen für Kinder, die sich bewusst nicht an die Regeln halten, werden wir Sie, 

wenn nötig, informieren.  

 

Schulweg  

Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, wo immer möglich, individuell zur Schule zu 

kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad (Viertklässler). Wir bitten in diesen Zeiten von Lauf- oder 

Fahrgemeinschaften Abstand zu nehmen.  



Vesper  

Die gemeinsame Vesperpause in der Schule ist nicht möglich.  

 

Risikogruppen unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

Der Schutz von Personen, die ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, steht an 

erster Stelle. 

Aus dem Ministerschreiben: „Für die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien bedeutet das 

konkret: Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im 

Haushalt lebende Personen zu Risikogruppen gehören, müssen nicht in die Schule kommen. 

Hier können die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme entscheiden und dies den Schulen 

unbürokratisch und ohne Attest melden. Schülerinnen und Schüler, die wegen Infektionsgefahr 

die Schule nicht besuchen können, werden von ihren Lehrkräften weiterhin so gut wie möglich 

durch Lernangebote zu Hause unterstützt. Ein entsprechendes Formular finden Sie im Anhang. 

Auch ein großer Teil der Lehrkräfte kann aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden. In Klassen, in denen dies der Fall ist, stehen die Fachlehrer 

und die Lehrkräfte, die den Unterricht bis auf Weiteres übernehmen, in engem Austausch und 

enger Zusammenarbeit. 

 

Notbetreuung 

Seit 27. April 2020 ist die Notbetreuung ausgeweitet. Nicht nur Kinder, deren Eltern in der 

kritischen Infrastruktur arbeiten, haben seither Anspruch auf Notbetreuung, sondern 

grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 

Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz haben und für 

ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 

Das Angebot bleibt weiter eine Notbetreuung. Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die 

Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzten Personenkreis umfassen können. Vor 

diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie 

bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

Die zur Verfügung stehende Anzahl an Plätzen in der Notbetreuung wird begrenzt durch die 

räumliche und personelle Ausstattung an unserer Schule. 

Die Kinder aus der Notbetreuung nehmen in ihren Gruppen am Präsenzunterricht teil. 

 

Kontaktaufnahme mit Schulleitung und Sekretariat 

Bitte beachten Sie, dass die Schulleitung und das Sekretariat weiterhin nur nach vorheriger 

Absprache persönliche Termine anbieten und auch von Schülerinnen und Schülern zunächst nur 

in Notfällen aufgesucht werden dürfen. 

Gerne bearbeitet unsere Sekretärin Frau Zenker Ihr Anliegen fernmündlich oder digital auf den 

bekannten Kommunikationswegen. 

Melden Sie sich bitte, sollten Sie weitere Fragen haben. 

 

Gemeinsam schaffen wir es! 

Wir Lehrerinnen freuen uns sehr auf Ihre Kinder und denken, dass es Ihren Kindern genauso 

geht. Für Sie als Eltern bringen diese Stunden des Lernens in der Schule hoffentlich wenigstens 

eine kleine Entlastung.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute und erwarten mit Freude den 

Neustart. 

 

Herzliche Grüße  Manuela Wahl und Marianne Marstaller 

Schulleitung 


