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!!!! INFOBRIEF - Öffnung der Grundschulen zum 29.06.2020 !!!!
Fahrenbach, 20.06.2020
Liebe Eltern,
wie Sie in der zuvor erfolgten Kurzinformation bereits informiert wurden, öffnen die Grundschulen in
einem weiteren Schritt den Präsenzunterricht für alle Schüler bzw. Klassen zum 29.06.2020.
Da das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg weiterhin auf einem niedrigen Niveau stabil
blieb und die Landesregierung durch die Studie des Universitätsklinikums Heidelberg neue
Erkenntnisse zur Pandemieentwicklung bezüglich Kinder unter 10 Jahren erhalten hat, wird nun
eine weitere Öffnung unter neuen Regelungen in den Grundschulen und Kitas umgesetzt.
Die letzten Wochen waren für viele Familien aber auch die Schule durch die immer wieder
veränderten Vorgaben und leichten Lockerungen eine kräftezehrende und anstrengende Zeit. Wir
hoffen, dass die neue deutliche Lockerung und Rückkehr zum Regelunterricht für alle Beteiligten
nun etwas Stabilität und Entlastung in den Familienalltag zurückbringt.
Trotz alledem gibt es aber immer noch Hygiene- und Abstandsregeln, die für alle Schüler und das
Personal der Schule gelten. Damit Sie schnell einen Überblick erhalten, listen wir die wichtigsten
Vorgaben für Sie auf:
✓ möglichst zeitversetzter Unterrichtsbeginn / Unterrichtsende der meisten Klassen
✓ so wenige Lehrkräfte wie möglich in einer Klasse
✓ so viele Stunden wie personell möglich an der Schule
✓ reduziertes Fachangebot (kein Sport - & Musikunterricht, keine AG´s / Chor bis zu den Sommerferien)
✓ kein Pausenverkauf (bitte genügen Vesper mitgeben)
✓ zeitversetzte Pausenzeiten der Klassen
✓

Beibehaltung der Hygieneregeln (Niesen / Husten in Armbeuge, kein Händeschütteln, Händewaschen, …)

✓

Mundschutz außerhalb des Klassenraumes (Busfahrt / Toilettengang / Ankommen morgens in der Schule)

✓ Schüler kommen direkt in ihren Klassenraum

(kein Unterricht in anderen Räumen)

✓ Eltern betreten weiterhin nicht das Schulgebäude, da für alle Erwachsenen bis auf Weiteres
die Abstandsregel von 1,5 Meter besteht und alle Hygieneregeln eingehalten werden müssen
✓

keine Notbetreuung mehr ab dem 29.06.2020 → Schulkindbetreuung wird in den Randzeiten
zur Verfügung stehen. (Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Schulsekretärin Fr. Baumann)

✓ Mitgabe der ausgefüllten schriftlichen Erklärung zum Gesundheitszustand des Kindes am
ersten Schultag 29.06.2020. Ohne ausgefülltes Dokument werden die Eltern aufgefordert,
ihre Kinder von der Schule abzuholen. (das Dokument erhalten sie mit dem Stundenplan)
✓ Frühzeitige Abmeldung der Schüler, die den Unterricht nicht besuchen werden

Weiterhin gilt, dass in besonderen Fällen eine Teilnahme am Unterricht nicht zwingend ist.
…“ Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule
anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der
Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt
werden.“…

Ebenso dürfen nur gesunde Kinder zur Schule kommen:
...“ 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,
die dokumentiert wird.“…

Wir freuen uns auf die letzten verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien, die wir nun endlich
wieder gemeinsam mit den Kindern an der Schule verbringen können. Die letzten Monate haben
Sie als Eltern und wir als Lehrer mit viel Kraft, täglichem Organisationsgeschick und Engagement
verbracht. Es waren für alle Beteiligten anstrengende Monate und besonders für die Kinder eine
Zeit der Abstriche gewohnter Tagesabläufe. Diese können sich nun endlich wieder auf ihre
Schulfreunde freuen.
Wir haben trotz einiger personeller Ausfälle an der Schule versucht, allen Klassen so viele Stunden
wie nur möglich täglich im Stundenplan einzuplanen. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an die Klassenlehrer oder Frau Biehler, damit wir Unsicherheiten besprechen oder für
besondere familiäre Situationen Lösungen finden können.

Die Stundenpläne der einzelnen Klassen und das Bestätigungsschreiben über den
Gesundheitszustand finden Sie im geschützten Download Bereich der Homepage unserer
Grundschule. Das Passwort hierfür haben Sie vom Klassenlehrer erhalten.

Ich wünsche uns allen bis zum bevorstehenden Schulstart weiterhin alles Gute und vor allem
Gesundheit.

Ihre Heike Biehler mit Kollegium

