Waiblingen, den 17.06.2020

Informationen zur Öffnung der Grundschulen ab 29.06.2020
Liebe Erziehungsberechtigte der Grundschule,
die Grundschulen sollen am 29.06.2020 in einem „normalen Betrieb unter
Bedingungen der Pandemie“ starten: Erst gestern haben wir hierfür Informationen
des Kultusministeriums erhalten:










Die bisherigen Abstandsregeln gelten in der Grundschule nicht mehr, daher
kommen wieder alle Kinder einer Klasse zusammen in den Unterricht.
Die Klassen dürfen nicht mit anderen Klassen gemischt werden. Auch in den
Pausen dürfen die Kinder nur mit den Kindern der eigenen Klasse in Kontakt sein.
Es dürfen nicht alle gleichzeitig mit dem Unterricht beginnen – die
Unterrichtszeiten müssen „entzerrt“ werden.
Jedes Kind hat jeden Tag mehrere Stunden Unterricht.
Es findet kein Sport- und Musikunterricht statt.
Es kann auch keinen Religionsunterricht geben, keine Förderstunden und keine
Chor- und Theater-AG – Gruppen sollen nicht gemischt werden.
Die Notbetreuung entfällt.
Es findet wieder ein Ganztagsangebot statt, aber ohne AGs, da auch dort die
Gruppen gemischt werden.
In der Ganztagsbetreuung sollen die Gruppen auch möglichst konstant bleiben.
Die Kinder sollen möglichst wenig mit Kindern aus anderen Klassen in Kontakt
kommen. Das ist aber im Bereich des Ganztags nicht voll umzusetzen.

Wir erstellen derzeit die neuen Stundenpläne und erarbeiten gemeinsam mit der
Ganztagsbetreuung ein Konzept, wie der Schulalltag ab 29.06.20 aussehen soll.
Folgende Entscheidungen haben wir für unsere Schule heute getroffen:





Jedes Kind hat am Vormittag 4 oder 5 Stunden Unterricht. Nur in Klasse 4
findet zusätzlich 1x Nachmittagsunterricht statt.
Der Unterricht beginnt frühestens um 7:45 Uhr und spätestens um 9:00 Uhr.
Er endet frühestens um 11:45 und spätestens um 12:45 Uhr. Wir planen das
so, es kann aber noch Änderungen geben!
Es kommen jeweils max. 4 Klassen gleichzeitig zur Schule. Auf dem Weg zum
Klassenzimmer bleiben die Klassen getrennt. Das Einbahnsystem im
Schulhaus bleibt bestehen, ebenso die Regeln auf den Toiletten.

Nur die Kinder, die auch vor dem 16.03.2020 im Ganztag angemeldet waren,
haben Anspruch auf Betreuung über den Unterricht hinaus:



Es wird eine Frühbetreuung bis zum Unterrichtsbeginn angeboten.
Es wird eine Betreuung über die Mittagszeit bis 14:00 Uhr, inklusive
Mittagessen, angeboten.





Ab 14.00 Uhr können wir nur die Kinder betreuen, die unbedingt auf
Betreuung angewiesen sind. Da keine AG-Leiter in der Schule arbeiten dürfen,
können die AGs nicht stattfinden. Auch stehen im Ganztagsbereich nicht alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, da sie zur Risikogruppe
gehören.
Den Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie vorausichtlich am Montag,
22.06.2020.

Im Anhang finden Sie folgende wichtige Unterlagen:
1.

Rückmeldung über den Betreuungsbedarf

2.

Eine Gesundheitsbestätigung, die vom Land von jedem Kind gefordert wird.

Bitte beide Zettel bis Freitag, 19.06.2020 abgeben – wir brauchen das für die
weitere Planung so schnell wie möglich!



Klassen 3a und b, 1/2 b,d und e bitte Ihrem Kind mitschicken oder per mail an die
Klassenlehrerinnen.
Klassen 4a-c und 1/2a, b per mail an die Klassenlehrer/-innen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Eva Neundorfer, Rektorin

