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Schura, den 24. Juni 2020

Liebe Eltern,

da sich die Infektionen mittlerweile auf einem niedrigen Niveau stabilisiert haben und Kinder
weniger am Pandemiegeschehen beteiligt sind, beginnt der Unterricht nun für alle Kinder am 29.
Juni 2020. Der Stundenplan ist diesem Schreiben beigefügt. Bitte schauen Sie auch regelmäßig in
die Postmappe Ihrer Kinder und auf unsere Homepage, falls sich doch noch Änderungen ergeben
sollten.

Für den Unterricht bedeutet dies, dass die Klassen im Klassenverband mit einem festen
Lehrkräfteteam unterrichtet werden und die Gruppenzusammensetzung soweit als möglich
eingehalten wird.

Was bedeutet das für Sie?
 Ihre Kinder werden schwerpunktmäßig in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in den
3. und 4. Klassen in Englisch unterrichtet. Es findet bis zum Schuljahresende kein Sportund kein Musikunterricht statt, es darf auch nicht gesungen werden.
 Eine tägliche Bewegungspause ist fest eingeplant.
 Es werden keine benoteten Klassenarbeiten geschrieben werden.
 Für Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das bisherige
Abstandsgebot nicht mehr. Dennoch sollen sich die Gruppen möglichst nicht durchmischen.
Falls Lehrkräfte die Abstandsregel für sich gewahrt haben wollen, muss dies respektiert
werden.
 Maskenpflicht besteht nur im Bus. Durch unser neu erarbeitetes Pausenkonzept benötigen
die Kinder in der Schule keinen Mund- Nasenschutz.
 Die Notbetreuung entfällt. Dafür findet die Betreuung durch Frau Link (verlässliche
Grundschule) für die bisher angemeldeten Schüler/innen wieder wie gewohnt statt.

 Da wir nicht die notwendigen Lehrerstunden zur Verfügung haben, werden die Klassen
zeitversetzt bis zum Sommer an Einzeltagen über ein Arbeitspaket versorgt und bleiben an
diesen Tagen zu Hause. Im Stundenplan sind diese Tage aufgeführt.
 Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der
Schule formlos anzeigen.

Nur gesunde Kinder können am Präsenzunterricht teilnehmen.

Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen
der Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind Störungen des Geruchs- und
Geschmackssinns, Fieber oder Husten. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein,
die mit ihnen im Hausstand zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am
Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person
gestanden haben dürfen. Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem
29. Juni 2020 sowie zu Beginn des neuen Schuljahres haben die Eltern, die Lehrkräfte und
die weiteren an der Schule Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung
abzugeben.
Das Formular hierfür haben Sie bereits erhalten. Es steht auch auf unserer Homepage zum
Download zur Verfügung.

Füllen Sie dieses Formular bitte frühestens am 29.6.2020 aus und geben Sie es Ihrem Kind
mit zur Schule. Wir bewahren dieses Dokument auf.

Alle weiteren Informationen zu zentralen Hygienemaßnahmen finden Sie auf folgenden Seiten des
Internets:
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-342827244/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/CoronaVO_Schule%20vom%2016.%20Juni.pdf

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1526359272/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020-06-16%20Hygienehinweise_BW_Update.pdf

Wir hoffen auf einen ruhigen und gesunden Verlauf des restlichen Schuljahres.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns – wir sind für Sie da!

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Ulrike Messner

