
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie von mir neue Informationen zum Thema Unterrichtsaufnahme. 

Wie gestern durch Ministerpräsident Kretschmann in einer Pressekonferenz angekündigt, und 
heute durch ein offizielles Schreiben von Kultusministerin Eisenmann bestätigt, wird die 
Grundschule in Baden-Württemberg wieder schrittweise geöffnet. 

Ziel ist es dabei, jedes Kind so schnell wie möglich wieder in Präsenzangebote in der Schule 
einzubeziehen, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt. 

In einem ersten Schritt beginnt der Präsenzunterricht an den Grundschulen für die Kinder der 
vierten Jahrgangsstufe. Sie werden ab dem 18. Mai 2020 durchgängig bis zu den Pfingstferien an 
der Schule zeitweise unterrichtet (2 Wochen). 

Nach den Pfingstferien, ab dem 15. Juni 2020, beginnt ein rollierendes System für alle 
Grundschulkinder: 

Es ist vorgesehen, dann die Klassenstufen 1 und 3 sowie die Klassenstufen 2 und 4 im 
wöchentlichen Wechsel in Kleingruppen für ein paar Stunden am Tag an den Schulen zu 
unterrichten. 

Damit erhalten dann alle Klassenstufen bis zu den Sommerferien noch drei Wochen Unterricht an 
der Schule – die Viertklässler insgesamt fünf Wochen (beginnend ab dem 18. Mai). 

Vorrang haben die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Der Präsenzunterricht soll 
wöchentlich möglichst mindestens zehn Unterrichtsstunden betragen. Ich strebe bei uns an der 
Schule eine Stundenzahl von 12-15 Stunden pro Woche an (abhängig von den vorhandenen 
Lehrerwochenstunden und der Anzahl der notwendigen Notbetreuungsgruppen). Ergänzt wird der 
Präsenzunterricht weiter durch Fernlernangebote in digitaler Form oder als Arbeitspakete 
(Wochenpläne, Übungsblätter etc.) 

Der Unterricht muss im Vorfeld von den Schulen so organisiert werden, dass dem Abstandsgebot 
von mindestens 1,5 Metern Rechnung getragen wird und die Hygienevorgaben (Hygienehinweise 
für Schulen vom Land Baden-Württemberg) eingehalten werden.  

Dafür wird der Präsenzunterricht in kleinen Gruppen abgehalten werden. Wir haben bereits die 
Tische in den Klassenzimmern reduziert und mit dem erforderlichen Mindestabstand aufgestellt. 
Wir werden voraussichtlich jede Klasse in zwei Gruppen einteilen. 

Mit Wiederaufnahme des Schulbetriebs müssen die Schülerinnen und Schüler über 
Hygienemaßnahmen aufgeklärt und ggf. angeleitet werden. Das passiert durch die Lehrkräfte in 
der Schule, sollte aber auch von Ihnen zu Hause thematisiert werden. Entsprechende Richtlinien 
und Material erhalten Sie im Anhang dieses Schreibens. 

Auch der Zutritt zur Schule (Ankommenssituation), das Aufsuchen der Toiletten und andere 
Bewegungsanlässe müssen geregelt werden. Hierzu arbeiten wir bereits an einer Konzeption. Die 



daraus resultierenden Verhaltensregeln müssen von allen Schülerinnen und Schülern ausnahmslos 
eingehalten werden. 

Genauere Hinweise dazu erhalten Sie dann zu gegebener Zeit. 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder, wenn 
sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Bitte 
melden Sie sich bei der Schule rechtzeitig, wenn dies auf Ihr Kind zutrifft. Es wird dann mit dem 
entsprechenden Unterrichtsmaterial für zu Hause versorgt. 

Die Notbetreuung wird für die Kinder aller Klassenstufe weiterhin aufrechterhalten. Wer 
Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot für seine Kinder 
ermöglichen kann, hat das Recht die erweiterte Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die 
entsprechenden Formulare zur Beantragung der Aufnahme in diese Gruppe finden Sie auf der 
Homepage der Schule. 

Die wichtigsten Informationen für Sie nochmals zusammengefasst: 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4: 

ð Präsenzunterricht beginnt ab Montag 18. Mai, für 2 Wochen, bis zum Beginn der 
Pfingstferien 

ð Täglich 2-3 Stunden Präsenzunterricht in einer kleinen Gruppe, die restliche Zeit Lernen 
von zu Hause 

ð Gruppeneinteilung und Zeiteinteilung folgt in der kommenden Woche 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen (geplante Vorgehensweise): 

ð Ab dem 15. Juni bzw. dem 22. Juni Präsenzunterricht im zweiwöchigen Rhythmus für 2-3 
Stunden am Tag in kleinen Gruppen 

ð Restliche Zeit des Tages bzw. in der Woche ohne Präsenzunterricht Lernen von zu Hause 

Dies ist der Stand, der uns heute vorliegt. Mir ist immer daran gelegen, Sie möglichst frühzeitig 
über die geplanten Maßnahmen zu informieren. Deshalb kann es natürlich noch zu Änderungen im 
Ablauf bzw. in der Vorgehensweise kommen! Ich bitte Sie dies zu beachten. Ich werde Sie im 
gegebenen Fall immer sofort darüber informieren. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich wochentags von 8 – 13 Uhr immer telefonisch in der 
Schule erreichen oder jederzeit per Mail. 

Die Eltern der Klasse 4 erhalten zu Beginn der nächsten Woche weitere Informationen zum Ablauf 
des Präsenzunterrichts für die beiden Wochen vor den Pfingstferien. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Geisinger 


