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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
wir sind nun gemeinsam in das neue Schuljahr 20-21 gestartet und sind guter Hoffnung, 
dass wir das Schuljahr unter den geltenden Pandemiebedingungen bewältigen können. 
Die Kinder haben sich bereits in den Wochen vor den Sommerferien auf die Rückkehr in 
die Schule gefreut. Und es war auch gut, dass dies gelungen ist.  
Im neuen Schuljahr ändert sich für unsere Grundschüler relativ wenig. Musik, Sport und 
Schwimmen dürfen unter Einhaltung der besonderen Regelungen wieder stattfinden. Die 
Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten und wir empfehlen allen Menschen, die sich in 
der Schule aufhalten, einen Mundschutz zu tragen. Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit 
erst telefonisch an der Schule bzw. beim Klassenlehrer an, bevor Sie in die Schule 
kommen. Wollen Sie Ihr Kind abholen, so vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt auf dem 
Schulhof und kommen Sie nicht ins Gebäude.  
 
Sollte der Fall eintreten, dass wir aufgrund von Lehrererkrankungen oder positiver 
Coronatests ganze Klassen nach Hause schicken müssen, werden wir die Kinder wieder 
mit Materialien für den Fernlernunterricht versorgen. Diese Aufgaben werden dann die 
Parallelklassenlehrerinnen übernehmen. Aus diesem Grund wurden die Stoffpläne der 
einzelnen Klassenstufen aufeinander abgestimmt. Von Seiten des Ministeriums haben die 
Schulen in einem solchen Fall die Aufgabe, den Lernstoff des aktuellen Schuljahres weiter 
zu bearbeiten. Auch Klassenarbeiten und Tests werden weiterhin geschrieben. Aufgrund 
der Infrastruktur und durchzuführender Fortbildungen ist es uns noch nicht möglich, die 
Lernplattform Moodle einzusetzen. Wir werden aber weiterhin daran arbeiten. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass in jedem Haushalt zukünftig ein 
Endgerät (Laptop, PC, Tablet) zur Verfügung stehen sollte, im Idealfall mit der Möglichkeit, 
etwas ausdrucken zu können. Vereinzelt wird die Schule Geräte anbieten können, was 
aber sicherlich bei Weitem nicht für jedes Kind möglich sein wird.  
 
Mit diesem Schreiben bringt Ihr Kind das Formular „Gesundheitsbestätigung“ mit nach 
Hause. Bitte füllen Sie dieses aus und geben Sie es baldmöglichst, spätestens bis Freitag, 
18.09.20 wieder an der Schule ab. Ohne die Bestätigung ist ein Schulbesuch ab 21.09.20 
nicht mehr möglich. Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen zu möglichen 
Krankheitssymptomen.  
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Ein weiterer Punkt der Corona-Verordnung Schule bezieht sich auf die Betreuung 
außerhalb der Unterrichtszeiten (Kernzeit, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe). Eine 
Vermischung von Kindern aus verschiedenen Jahrgangsstufen (z.B. Klassen 2 und 3) soll 
vermieden werden. Deshalb werden in der Betreuung nur begrenzte Kapazitäten 
vorhanden sein. Wir werden am Nachmittag zwei Räume zur Verfügung stellen. Für die 
Betreuung aller vier Klassenstufen steht nicht genügend Personal bereit. Ein Raum wird für 
die Klassenstufen 1 und 2, der zweite Raum für die Klassenstufen 3 und 4 reserviert sein. 
Die Kinder der verschiedenen Stufen werden den Mindestabstand von 1,50 Meter 
einhalten müssen.  
Aus genannten Gründen bitte ich Sie, Ihr Kind nur bei besonderem Bedarf in der 
Betreuung anzumelden. Die HZG-Mensa steht für unsere Kinder aktuell nicht zur 
Verfügung.  
Bitte geben Sie bei dringendem Bedarf die Anmeldung für die Betreuung bis Dienstag, 
15.09.20 ab. Besonders wichtig ist in diesem Schuljahr die genaue Angabe der benötigten 
Wochentage und Zeiten. Anmeldungen für die Kernzeit bitte direkt im Kernzeitzimmer 
abklären.  
Der Frühsport wird im kommenden Schuljahr leider nicht möglich sein. Der 
Schwimmunterricht muss aufgrund von Wartungsarbeiten nach Angaben der Stadtwerke 
bis Ende September/ Anfang Oktober entfallen. Wir informieren die Kinder, sobald es 
wieder losgeht. 
 
Wie Sie sicherlich in den Medien gelesen haben, sieht es mit der Lehrerversorgung in den 
Grundschulen nicht sehr gut aus. Wir können froh sein, dass die Geschwister-Scholl-
Schule alle Pflichtstunden abdecken kann. Weitere AGs werden durch die Kooperation mit 
örtlichen Vereinen angeboten (siehe separates AG-Blatt).  
Da wir in diesem Schuljahr keine kirchlichen Lehrkräfte mehr haben, werden Frau Zellner 
(evangelische Religion) und Frau Müller (katholische Religion) sämtliche Relistunden 
übernehmen. Um in jeder Klassenstufe Religion anbieten zu können, ist es erforderlich, 
dass in den Stufen 1 und 3 die katholischen und evangelischen Konfessionen gemeinsam 
beschult werden (im Stundenplan mit Rkoko bezeichnet). Die jeweiligen Relistunden 
wurden nach Möglichkeit so gelegt, dass die Kinder, welche nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen, nach Hause gehen können. Nicht teilnehmende Kinder, werden bis 11.15 Uhr 
an der Schule betreut. Sollten Sie sich entscheiden, Ihr Kind vom Religionsunterricht 
abzumelden, ist dies noch bis 25.09.2020 schriftlich im Sekretariat möglich.  
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start ins Schuljahr 20/ 21. Bleiben Sie 
gesund und wenden Sie sich an die Schule, falls Sie Fragen haben.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Uli Biesel, Rektor 
 


