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 27. Mai 2020 

 

 
 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Klassen 5 bis 8 ab dem 15.6.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nachdem die Neunt- und Zehntklässler seit dem 4. Mai 2020 wieder zurück in der Schule sind, steht 
auch der Rückkehr aller weiteren Klassen nichts mehr länger im Wege. Am 15. Juni 2020 beginnt 
somit der Präsenzunterricht für die Klassen 5a bis 8f. Wir freuen uns mit euch und euren Eltern auf 
diesen Schritt zurück in Richtung Normalität. Damit diese Rückkehr zu unserer Zufriedenheit 
gestaltet werden kann, müssen wir auch in den kommenden Wochen und Monaten bestimmte 
Regelungen beachten und einhalten. 
Diese Regelungen, die sich übrigens seit dem 4. Mai 2020 bewährt haben, sind dem Schreiben im 
zweiten Teil nochmals beigefügt. 
Dies sind im Einzelnen Aussagen zu: 

▪ Präsenzunterricht für die Klassen 5 bis 9 
▪ Wegebeziehungen im Haus 
▪ Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
▪ Allgemeine Krankmeldung und Risikogruppen 
▪ Speisen und Getränke 
▪ Schulweg / ÖPNV 
▪ Leistungsmessung 
▪ Gezielte Förderung für Schüler, die beim Fernlernen nicht erreicht wurden 

 
Präsenzunterricht für die Klassen 5 bis 9 
Ab Montag, 15.6.2020 werden alle Klassen wieder in die Schule zurückkehren. Aufgrund der 
rechtlichen Vorgaben, die der Pandemie geschuldet sind, können aber nicht alle Schülerinnen und 
Schüler zeitgleich in der Schule sein. Dazu haben wir einen Stundenplan erstellt, der einen 
wöchentlichen Wechsel vorsieht. Dies heißt konkret, von jeder Klasse wird in der Woche vom  
15. – 19.6. die erste Gruppe anwesend sein, in der Woche vom 22.6. -26.6. die zweite Gruppe, usw. 
Im Gegenzug wird die andere Gruppe der Klasse jeweils im Fernlernunterricht sein.  
 
Beispiel: Klasse 5a 
Gruppe 1 – Präsenzunterricht  Gruppe 2 – Fernlernunterricht 
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Der Rhythmus des wöchentlichen Wechsels setzt sich bis zum Schuljahresende fort. 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben bereits begonnen, die Gruppen einzuteilen und die 
Stundenpläne zu verteilen. Bitte beachten Sie die für Ihr Kind festgelegten Zeiten im Präsenz- bzw. 
Fernlernunterricht. Eine Ausnahme haben wir bei den Klassen 9 und der Klasse 8f. Sie werden als 
Vorabgangsklassen über die ganze Zeit im Präsenzunterricht sein. 
 
Wie Sie bestimmt bemerkt haben, wurde der Unterrichtsumfang reduziert. Dies hat mehrere 
Gründe. Zum einen haben wir nicht mehr Räume zur Verfügung, zum anderen müssen wir die 
Balance zwischen Präsenz- und Fernlernunterricht beachten. Der weitaus wichtigste Grund ist aber 
der Schutz der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte. Wir haben sehr 
darauf geachtet, dass zeitglich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler im Haus sind. So haben wir 
Stand heute nicht mehr als 75 Personen zeitgleich in einer Pause. Die Pausenflächen werden für die 
jeweiligen Klassenstufen fest vorgegeben. 
 
 
Wegebeziehungen im Haus 
Des Weiteren gibt es für das gesamte Schulgelände einen Wegeplan. Dieser Wegeplan, der sich am 
„Einbahnstraßenverkehr“ orientiert, ist durch Symbole wie Pfeile und Verkehrszeichen, markiert. Er 
wird den Schülerinnen und Schüler in der ersten Unterrichtseinheit von den Lehrkräften erläutert. 
Wir bitten zusätzlich, die Abstandsregel konsequent einzuhalten. Alle Schülerinnen und Schüler 
begeben sich beim Ankommen direkt ins Klassenzimmer. Nach dem Unterricht bitten wir das 
Schulgelände umgehend zu verlassen und keine „Ansammlungen“ vor dem Schulgebäude zu 
bilden. Pünktlichkeit ist in der Corona-Zeit noch bedeutsamer als sonst. Also bitte daran halten. 
 
 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
Bei der Beschulung Ihrer Kinder müssen wir uns an einen vom Kultusministerium vorgegebenen 
Hygieneplan halten. Deshalb haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir es gemeinsam 
schaffen, Schule so zu organisieren, dass das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten 
wird. Diese Hygienemaßnahmen werden wir am ersten Schultag mit allen Schülerinnen und 
Schülern besprechen. Hierzu haben wir Vorgaben erstellt, die in den Klassenzimmern und an vielen 
Stellen im Schulhaus einzusehen sind. Diese Hygieneregeln wie auch die Hinweise zum richtigen 
Umgang mit einem Mund-Nasen-Schutz sind der Email angefügt. 
In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Schülerinnen und Schüler den vom Land 
vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir erwarten, dass dieser Schutz auch beim 
Ankommen und Betreten des Schulhauses sowie in Situationen, in denen ein 1,5 m-Abstand nicht 
ohne weiteres möglich ist, getragen wird. Im Unterricht kann er abgesetzt werden. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn über die richtige Nutzung der Mund-Nasen-
Bedeckung. In der Schule stehen ferner Seife sowie Desinfektionsmittel in ausreichendem Maße 
zur Verfügung. 
Ihre Tochter / Ihr Sohn wird über die gesamte Zeitdauer einen eigenen, zugewiesenen Platz im 
Klassenzimmer haben. Dieser Platz ist mit dem Schülernamen beschriftet. 
 
 
Allgemeine Krankmeldung und Risikogruppen 
Bitte rufen Sie am Tag der Erkrankung morgens im Sekretariat unter 07142-91810 an. Werfen Sie die 
schriftliche Entschuldigung bitte spätestens am dritten Tag des Fehlens in unseren Briefkasten.  
Ansonsten verweisen wir auf das Schreiben der Ministerin vom 19.5.2020, das wir Ihnen 
vergangene Woche zugesandt hatten. 
„Der Schutz von Personen, die ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, steht für uns an 
erster Stelle. Das heißt, Kinder, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt 
lebende Personen zu Risikogruppen gehören, müssen nicht in die Schule kommen. Hier können Sie als 
Eltern oder Sorgeberechtigte über die Teilnahme entscheiden und dies den Schulen unbürokratisch 
und ohne Attest mitteilen. Schülerinnen und Schüler, die wegen der lnfektionsgefahren die Schule 
nicht besuchen können, werden weiterhin von ihren Lehrkräften Lernangebote für zu Hause erhalten.“ 
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Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks- 

und Geruchssinn, Halsschmerzen) müssen die Kinder in jedem Fall zu Hause bleiben und wenn nötig 

medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. Ebenso muss man zu Hause bleiben, 

wenn es in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person gab. 

 

 

Speisen und Getränke 
Es gibt keinen Pausenverkauf. Wer etwas essen oder trinken möchte, muss sich selbst versorgen. 
Die Klassen dürfen in den nächsten Wochen auch keinen Kuchenverkauf organisieren. 
 
 
Schulweg / ÖPNV 
Die veränderten Unterrichtszeiten sind mit den Busunternehmen abgesprochen. Von Seiten des 
ÖPNV haben wir die Auskunft, dass der Schulbusverkehr in vollem Umfang zur Verfügung steht. Die 
Schulverwaltung empfiehlt insbesondere den älteren Schülerinnen und Schülern, wo immer 
möglich, individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bitte weisen Sie Ihre 
Tochter / Ihren Sohn darauf hin, dass auch auf dem Schulweg und auf dem Schulgelände das 
Abstandsgebot von 1,5 m und mehr eingehalten werden muss! 
 
 
Leistungsmessung 
Das Kultusministerium vertritt laut Ministerin Dr. Eisenmann folgende Auffassung: „Wir reden nicht 
von einem regulären Schulbetrieb wie vor der Corona-Pandemie. Das heißt, dass es jetzt nicht 
darum gehen darf, noch möglichst viele schriftliche Arbeiten nachzuholen“. Nur soweit die 
verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können weitere 
Leistungsfeststellungen erfolgen. 
 
 
Gezielte Förderung für Schüler, die beim Fernlernen nicht erreicht wurden 
Hier werden wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und das „Heranholen“ der Schülerinnen und 
Schüler, die elektronisch schwer erreichbar sind, im Auge behalten. Insbesondere in den Wochen 
des Fernlernunterrichts.  
 
 
Schlussbemerkungen 
Wir möchten uns an dieser Stelle gerne wiederholen. Wir freuen uns sehr auf eure Rückkehr. Seit 
dem 16.3.2020 wird dann ein Vierteljahr ohne Schule im eigentlichen Sinne hinter uns liegen. Für Sie 
als Familien ist und war dies eine schwierige, herausfordernde Zeit, die alles bislang Dagewesene in 
den Schatten stellt. Umso wichtiger erscheint es uns, alles Mögliche für den Beibehalt eines 
geordneten Schulbetriebs zu unternehmen. 
Lasst uns daher gemeinsam die notwendigen Regeln hinsichtlich des Abstands und der Hygiene 
einhalten, um so eine nochmalige Schließung der Schule zu verhindern. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gute Zeit über die Pfingstferien. Drücken wir 
gemeinsam die Daumen, dass die Vernunft bei uns Menschen die Oberhand behält und wir somit 
weiteren Lockerungen entgegensehen können. 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre ungebrochene Kooperationsbereitschaft. 
 
Bleiben Sie, bleibt ihr gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

Claus Stöckle, Harald Schmitt und Claudia Kübler 


