
 

      

Herbrechtingen, den 14.05.2020 

Liebe Eltern, 

am 18. Mai 2020 beginnt wieder ein Teil des „echten" Unterrichts.  

Die Klassen 4 a/b erhalten in den Hauptfächern (Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht) Unterricht bis zu den Pfingstferien, da im Hinblick auf die 

weiterführenden Schulen noch mehr geübt werden soll. Die anderen Fächer und alle 

anderen Klassen werden wie bisher auch online bzw. in bekannter Form unterrichtet.  

In einem zweiten Schritt werden nach den Pfingstferien, also ab dem 15. Juni 2020, 

auch die Schülerinnen und Schüler der anderen Klassenstufen an der Grundschule in 

einem rollierenden System beschult. So sollen alle Klassenstufen bis zu den 

Sommerferien in den Präsenzunterricht einbezogen werden.  

Es ist vorgesehen, dann die Klassenstufen 1 und 3 sowie die Klassenstufen 2 und 4 im 

wöchentlichen Wechsel zu unterrichten.  

 

Zusammengefasst:  

 

Ab Montag, 18. Mai bis zu den Pfingstferien:   

Die Klassen 4a/b werden täglich beschult.  

Nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020: 

1. Woche: Klassen 1 a/b und 3 a/b  

2. Woche: Klassen 2 a/b und 4 a/b  

Es haben also im wöchentlichen Wechsel entweder die 1er/3er oder 2er/4er an der 

Schule wieder Unterricht.  

Das Unterrichtsangebot wird auch weiterhin durch die Notbetreuung ergänzt.  

Vor den Pfingstferien erhalten dann alle Klassen die Stundenpläne für die Zeit zwischen 

den Pfingstferien und den Sommerferien. 

 

Was ist, wenn Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung hat oder in Ihrem Haushalt 

Personen leben, die einer Risikogruppe angehören?  

Bei Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten 

über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die 

einer Risikogruppe angehören. Wir bitten um eine formlose schriftliche Mitteilung. Eine 

Versorgung mit Unterrichtsmaterialien erfolgt wie immer. 

 



 

Was sind Risikogruppen? 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie  

▪ Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck)  

▪  chronischen Erkrankungen  der Lunge (z. B. COPD)  

▪  chronischen Lebererkrankungen  

▪  Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

▪  Krebserkrankungen  

▪ ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 

die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison).  

 

So sieht ein Schultag ab dem 18. Mai 2020 aus:  

Der Unterricht wird so organisiert, dass dem Abstandsgebot von mindestens  

1,5 m Rechnung getragen wird und die Hygienevorgaben eingehalten werden.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind immer einen Mund-Nasen-Schutz mit.  

Ablauf:  

Eingang: Vor dem Eingang befinden sich Farbmarkierungen im vorgegebenen Abstand. 

Dort stellen sich die Schüler auf.  

Einlass: Die Schüler setzen Ihre Masken auf und treten einzeln ein. Falls ein Kind seine 

Maske vergessen hat, bekommt es eine für einen Euro von der Schule. Hierüber 

erhalten Sie am Ende des Schuljahrs eine Rechnung.  

Klassenzimmer: Das Kind folgt den Markierungen und geht direkt, ohne an der 

Garderobe anzuhalten (keine Hausschuhpflicht mehr), an seinen zugewiesenen Platz 

(Namensschild) und legt dort ab. Wenn alle da sind, begeben sich die Kinder einzeln ans 

Waschbecken und waschen ihre Hände.  

Toilettengang: Es darf sich immer nur 1 Kind im Toilettenbereich aufhalten. Durch ein 

visuelles Markierungssystem für Lehrer haben wir dies gewährleistet.  

Unterricht: In jedem Klassenzimmer gibt es eine Plexiglasscheibe für das Lehrerpult, 

die der Lehrer benutzen kann.  

Mund-Nasen-Schutz: Solange der Mindestabstand eingehalten werden kann, ist dieser 

nicht erforderlich. Deshalb müssen die Schüler ihn am Platz nicht tragen. Nur wenn sie 

aufstehen, um zur Toilette zu gehen oder sich im Klassenzimmer bewegen.  

Nahrungsmittel: Da die Kinder nur 2 Unterrichtsstunden haben, machen wir keine 

Essenspause. Deshalb brauchen Sie keine Vesperbox mitzugeben, eventuell eine kleine 

Trinkflasche. 



 

 

Sonstige Hygienemaßnahmen:  

▪ Desinfektionen der Tische, Türklinken, … finden in regelmäßigen Abständen statt.  

▪ Die Lehrer üben die Hygienemaßnahmen mit den Kindern ein und weisen sie täglich 

darauf hin (Abstand halten, Händehygiene, Husten- und Niesetikette, Anwendung des 

Mund-Nasen-Schutzes, möglichst wenig anfassen ...).  

▪ Die Lehrkräfte werden die Unterrichtsräume nach Möglichkeit dauerbelüften, 

ansonsten immer wieder Stoßlüftungen durchführen.  Weil es auch im Mai, insbesondere 

am Vormittag, noch empfindlich kühl werden kann, sollten die Schüler immer auch eine 

Jacke dabei haben.   

▪ Sollte sich dieser Ablauf nicht bewähren, behalten wir uns vor, Änderungen 

vorzunehmen. 

▪ Wenn sich ein Kind gar nicht an die Hygienevorschriften hält, dann müssen wir es 

leider nach Hause schicken.  

 

Liebe Eltern, wir bitten um Ihr Verständnis: das Schulhaus darf derzeit von Ihnen nur 

nach vorheriger Terminabsprache betreten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind alles, 

was es für den Unterricht (ggf. für die Notbetreuung) braucht, mit (Stifte, Kleber, 

Schere, Lineal, Radiergummi, …). 

Sollte Ihr Kind während der Unterrichtsphase Erkältungssymptome entwickeln, müssen 

wir es umgehend nach Hause schicken und es darf bis zur Genesung nicht mehr in die 

Schule kommen.  

Dasselbe gilt, wenn das Kind schon bei Ihnen zu Hause solche Symptome anzeigt. Sie 

dürfen das Kind dann nicht in die Schule schicken!  

 

Hier noch einmal die Hygiene-Hinweise des Kultusministeriums vom 22.4.2020 im 

Einzelnen  

Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 

Situationen, in denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen 

Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

erforderlich.  

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 

dem Abnehmen einer Mund-Nasen- Bedeckung; nach dem Toiletten-Gang).  

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 — 30 Sekunden oder, wenn 

dies nicht möglich ist,  



 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren 

der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu 

muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei 

ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen!  Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 

zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unterricht 

ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand 

nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht 

nichts dagegen.  

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks- /Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf.  

medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen.  

Unterricht der 4. Klassen vor den Pfingstferien:  

In der Grundschule haben die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht Vorrang. Der 

Präsenzunterricht soll für jeden Schüler möglichst 10 Unterrichtsstunden umfassen.  

Für unsere Klasse 4a und 4b sieht der Plan für die 2 Wochen vor den Pfingstferien 

folgendermaßen aus:  

Unterricht ist am 18., 19., 20., 25., 26., 27. und 28. Mai.  

Klasse 4a: jeweils von 9.00 Uhr bis 10.45 Uhr.  

Klasse 4b: jeweils von 8.45 Uhr bis 10.30 Uhr.  

Das Unterrichtsangebot wird auch weiterhin durch umfangreichere Hausaufgaben (evtl. 

Wochenpläne) ergänzt.  

Trotz aller Herausforderungen und ungewöhnlichen Umständen freuen wir uns, dass nun 

wieder Leben in unsere Schule einkehrt. 

Bis bald, bleiben Sie gesund  

 

Ihre Simone Feldwieser, Rektorin 


