
 

 

 Waiblingen, den 25.05.2020 

 

Liebe Eltern der Klassen 5 bis 8,  

wir freuen uns sehr, nach den Pfingstferien auch die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5 bis 8 wieder in der Schule begrüßen zu dürfen Die neunten und zehnten 

Klassen sind schon seit 4.5. wieder in der Schule und wir sind stolz, dass alle sich 

gut an unsere neuen Regeln halten, damit wir alle gesund bleiben können. Sie sind 

ein Vorbild für die jüngeren Schülerinnen und Schüler!   

Der Unterricht wird nach den Vorgaben des Kultusministeriums auch nach Pfingsten 

nur sehr reduziert stattfinden können:  

 

 Jede Klasse hat jede Woche tageweise Unterricht und an diesen Tagen wenige 

Stunden.  

 Für die Achtklässler, die im kommenden Jahr ihren Hauptschulabschluss 

machen, wird es zusätzlichen Unterricht geben.  

 Wir müssen die Klassen in zwei Gruppen teilen, damit wir die Hygieneregeln des 

Landes einhalten können.  

 Es hält sich immer nur etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler im Haus 

auf. 

 Die Räume werden zwischendrin gereinigt, wenn diese im Schichtbetrieb am 

gleichen Tag von verschiedenen Schülergruppen genutzt werden.  

 Es findet nur Unterricht in Mathematik, Deutsch, Englisch und im Wahlpflichtfach 

(Klasse 6:Französisch und Klasse 7/8: Französisch, Technik, AES) vor Ort statt.  

 Die anderen Fächer werden weiterhin im Fernlernen unterrichtet.  

 Jede Klasse erhält ihren eigenen Stundenplan von der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer, vermutlich am Mittwoch, 27.5.20 

Da der 15.6. in Waiblingen noch ein Ferientag ist, beginnt der Unterricht erst 

am 16.6.!  

 

Sie finden noch zwei wichtige Schreiben in der Anlage:  

 Unsere Hygieneregeln: Bitte lesen Sie diese mit Ihrem Kind genau durch. Am 

ersten Tag in der Schule werden die Lehrerkräfte das auch nochmals mit den 

Kindern besprechen. 

 Ein Rückmeldebogen, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen darf, weil es selbst 

zur Risikogruppe gehört oder weil ein Angehöriger im Haushalt zur Risikogruppe 

gehört. Bitte senden Sie diesen Bogen umgehend an die Klassenlehrerin 

zurück, wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommen darf. Wenn es zuhause 

bleiben muss, erhält es weiterhin die Aufgaben digital.  

 



 

 

Wichtige Hinweise:  

Die Wege zur Schule sollten möglichst so erfolgen, dass wenig Kontakt notwendig 

ist, z.B. zu Fuß, mit dem Rad. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, ist 

verpflichtet eine Maske zu tragen. Das Landratsamt ist bemüht, die 

Schülerbeförderung so zu organisieren, dass der Abstand von ca. 1,5m eingehalten 

werden kann.  

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Wir hoffen sehr, dass Sie 

und Ihre Kinder sich ein wenig erholen können. Ich möchte Ihnen meine 

Hochachtung aussprechen, da besonders die Familien gerade vor unglaublich 

großen Herausforderungen stehen! 

Auch die Lehrkräfte brauchen eine Auszeit, da die vielfältigen Aufgaben in den 

letzten Monaten, die nicht immer nach außen sichtbar sind, teils weit über das 

Normalmaß hinausgingen. Ich selbst werde in der zweiten Ferienwoche auch einige 

Tage nicht in der Schule sein; E-Mails werden aber weiterhin abgerufen.  

Nun hoffen wir, dass wir nach den Ferien gut und gesund miteinander starten 

können. Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Eva  Neundorfer, Rektorin 

 

 


