Stauferschule
Wäschenbeuren
Grundschule
Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren

Wäschenbeuren, den 19.06.2020

Unterricht ab dem 29.6.2020 – 1. Infobrief
Liebe Eltern,
ab Montag, den 29.6.2020 soll, soweit es die Situation an der Schule vor Ort zulässt, zum
Regelbetrieb zurückgekehrt werden.
Grundlage für die Entscheidung zu einem Regelbetrieb zurückkehren zu wollen, ist die positive
Pandemie-Entwicklung in Baden-Württemberg sowie die Ergebnisse einer Studie der Uniklinik
Heidelberg. In dem Schreiben „Konzept zur Rückkehr zu einem Regelbetrieb an Grundschulen in
Baden – Württemberg unter Pandemiebedingungen“ des Kultusministeriums vom 16. Juni 2020
werden die Rahmenbedingungen hierzu erläutert. Das Schreiben wurde zu Ihrer Kenntnisnahme via
E-Mail-Verteiler des Elternbeirats und Schoolfox verschickt.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Rückkehr als Prozess zu verstehen ist und nicht als eine komplette
Wiederherstellung des Unterrichtsbetriebs vor der Pandemie.
Ich erarbeite gerade im Gespräch mit vielen Beteiligten, u.a. dem Schulträger, dem Lehrerkollegium
und den Vorsitzenden des Elternbeirats an einer Umsetzung der neuesten Anordnung des
Kultusministeriums.
Was ich Ihnen jetzt schon mitteilen kann:
-

-

-

-

-

-

Die Klassen werden wieder als gesamte Klassen unterrichtet und werden nicht mehr geteilt,
auch nicht für den Religionsunterricht oder im Falle einer Vertretungssituation.
Es werden möglichst wenig Lehrer in den Klassen eingesetzt. In der Regel nur der
Klassenlehrer oder ein Team aus zwei Lehrern. Ausnahme stellt unser Pfarrer Herr Rembold
dar, der in der Klasse 3b als dritte Lehrkraft den Religionsunterricht übernimmt.
Die Stundenpläne werden im zeitlichen Umfang ähnlich sein, wie vor dem Ausbruch der
Pandemie. Die erste Stunde wird jedoch immer unterrichtsfrei sein, da kein Sportunterricht
stattfinden darf. Die Mittagsschule findet wöchentlich am gewohnten Tag zur gewohnten
Zeit statt (14.10 – 15.45 Uhr).
Es wird zwei Startzeiten am Vormittag geben:
o Die Klassen 1b, 2b und 3a starten den Unterricht um 8.20 Uhr und beenden diesen
nach der 5. Stunde um 11.55 Uhr bzw. nach der 6. Stunde um 12.45 Uhr.
o Die Klassen 1a, 2a, 3b, 4a und 4b starten den Unterricht um 8.35 Uhr und beenden
diesen nach der 5. Stunde um 12.10 Uhr bzw. nach der 6. Stunde um 13.00 Uhr.
Den neuen Stundenplan erhalten Sie voraussichtlich am Montag, den 22.6.2020.
Der Pausenhof wird in drei Areal aufgeteilt. Jede Klasse bekommt ein Pausenhofareal
zugeteilt. Es gibt drei Pausenzeiten, sodass jede Klasse zu ihrer Pausenzeit auf ihrem
Pausenareal alleine ist.
Schriftliche Leistungskontrollen finden in diesem Schuljahr nicht mehr statt. Die Lehrkräfte
können jedoch nicht benotete Übungstests schreiben, um sich einen Überblick über das
Können der Schüler zu verschaffen.
Sport- und Musikunterricht dürfen nicht stattfinden. Überzählige Stunden werden für die
anderen Fächer sinnvoll eingesetzt, vorrangig für die Hauptfächer. Stunden, die nicht
eingesetzt werden, können zur Förderung einzelner genutzt werden.
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Es besteht weiterhin die Möglichkeit, das eigene Kind vom Präsenzunterricht abzumelden.
Die Regelung gilt bislang nur bis zu den Sommerferien. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit
dem Klassenlehrer Ihres Kindes auf.
Weiterhin dürfen natürlich nur gesunde Kinder am Unterricht bzw. an den
Betreuungsangeboten teilnehmen, genauer Kinder die keine Krankheitssymptome haben
und keinen (wissentlichen) Kontakt zu einem Covid -19 – Erkrankten hatten. Bei Verdacht
bzw. Bestätigung einer Covid-19-Erkrankung bzw. dem Kontakt zu einem Covid-19Erkrankten besteht Meldepflicht!
Unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz (Aufstellung am Morgen auf den Punkten, fest
zugewiesene Eingänge für die Klassen, Wegmarkierungen, Handhygiene, Lüften,
intensivierter Reinigungsplan) bleiben wahrscheinlich bis zu den Sommerferien erhalten.
Einige Punkte sind auch weiterhin vorgeschrieben. Ob der Einsatz der Masken erhalten
bleibt, steht noch nicht fest. Da die Kinder das Konzept bislang so hervorragend umsetzen,
würden wir mit der Beibehaltung niemandem schaden und müssten bei höheren
Infektionszahlen und damit einhergehenden strengeren Maßnahmen nicht wieder von vorne
anfangen. Grundsätzlich ist es auch wichtig, den Kindern, natürlich ohne ihnen Angst zu
machen, zu vermitteln, dass „Corona“ nicht vorbei ist und wir immer noch auf einander
aufpassen müssen. Zumal außerhalb der Schule bislang immer noch entsprechende Gebote
gelten. Zu den verschiedenen Maßnahmen, insbesondere dem Tragen von Masken, werden
derzeit intensive Gespräche geführt, was nötig, sinnvoll und für die verschiedenen
Risikogruppen auf Schüler- und Erwachsenenseite vertretbar ist. Eine Entscheidung wird
zeitnah getroffen.

Wichtig, bitte rechtzeitig die Rückmeldung an die Schule geben:
-

Eine Betreuung und das Mittagessen finden zu den üblichen Zeiten statt. Eine schriftliche
Neuanmeldung muss bis Mittwoch, den 24.6.2020 verbindlich bis zum Ende des
Schuljahres vorliegen!!! Die Dokumente können auf der Homepage heruntergeladen
werden. (Entschuldigen Sie die Eile, aber die erzwungene kurzfristige Umsetzung erfordert
diese Eile, da wir eine neue personelle Einsatzplanung für die Betreuung benötigen und auch
das Essen entsprechend geordert werden muss.)
- Alle Eltern müssen das Formular „Gesundheitsbestätigung Grundschule“, welches Sie
ebenfalls heute über Ihr Kind ausgeteilt bekommen, ausgefüllt und unterschrieben bis
Donnerstag, den 25.6.2020 beim Klassenlehrer abgeben. Kinder, für die wir die Bestätigung
nicht haben, können ab dem 29.6.2020 nicht am Unterricht bzw. an Betreuungsangeboten
teilnehmen.
Weitere Informationen folgen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin gutes Durchhaltevermögen, Geduld und Gelassenheit und
beste Gesundheit.
Ihre Melanie Müller

Rektorin

