
 

 
 

 

Waiblingen, den 08.05.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 

und 10 bedanken. Sie setzen die Hygieneregeln im Schulgebäude ganz 

hervorragend um und sind so ein großes Vorbild für alle Schülerinnen und Schüler, 

die in den nächsten Wochen schrittweise stundenweise zurückkehren.  

Das Kultusministerium hat nun einen vorläufigen Plan für die weitere Öffnung der 

Schule beschlossen. Dieser Plan bleibt abhängig von der Entwicklung der 

Infektionszahlen.  

Seit 04.05.:  

 Bereits seit dieser Woche sind unsere 9er und 10er wieder da.  

 Einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8, die besondere 

Unterstützung benötigen, sind ebenfalls wenige Stunden in der Woche wieder 

in der Schule. Diese Gruppe wird nächste Woche noch behutsam erweitert.  

Ab 18:05.:  

 Die 4. Klassen kehren stundenweise zurück; sie erhalten an den 8 Tagen bis 

zu den Pfingstferien täglich 2 Stunden Unterricht. Die Eltern dieser Kinder 

erhalten zeitnah die Stundenpläne. Bitte beachten: Der 22.5. ist ein 

beweglicher Ferientag!  

 Außerdem kehren am 18.5. auch in der Grundschule Schülerinnen und 

Schüler zurück, die besondere Unterstützung benötigen. Auch sie erhalten ein 

stundenweises Angebot. Die Eltern werden entsprechend informiert.  

Nach Pfingsten:  

 Der 15.6. ist in Waiblingen ein beweglicher Ferientag; wenn dieser bestehen 

bleibt, beginnt der Unterricht erst am 16.6.. 

 Stundenweise kehren die Klassen 5 bis 8 und 1 bis 3 an einzelnen Tagen 

je wenige Stunden zurück. Die genauen Stundenpläne erarbeiten wir gerade 

und wir werden Sie rechtzeitig informieren. Parallel läuft der „Fernunterricht“ 

weiter.  

 Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8, die im kommenden Jahr ihren 

Hauptschulabschluss machen, werden wir uns bemühen, ein erweitertes 

Unterrichtsangebot einzurichten.  

 Für die Prüfungsklassen gelten gesonderte Regelungen, die wir mitteilen 

werden.  

Für alle Schülerinnen und Schüler, die zurückkehren, gelten besondere 

Hygieneauflagen. Diese werden gemeinsam mit den Stundenplänen verschickt und 

jeweils am ersten Schultag auch besprochen.  



 

 
 

 

 

 

Mit dieser kurzen Information möchten wir Sie auf den laufenden Stand bringen, 

detaillierte Informationen folgen.  

 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern soweit gut geht.  

Bitte kommen Sie auch weiterhin auf die Schulsozialarbeit zu, sie steht mit Rat und 

Tat zur Seite (Telefon: 5001 4332) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Eva Neundorfer, Rektorin 


