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Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 29. Juni 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, werden die Grundschulen ab 29.06.20 
die Kinder wieder in normaler Klassenstärke unterrichten. Wir freuen uns mit den Kindern, 
dass damit wieder ein Schritt mehr „Normalität“ in unseren Alltag einkehrt. Und Sie als Eltern 
atmen sicherlich kräftig durch, wenn sich dadurch die Betreuungssituation mit Ihrer 
beruflichen Tätigkeit wieder besser in Einklang bringen lässt. Der neue Stundenplan richtet 
sich nach den Lehrkäftekapazitäten, welche uns zur Verfügung stehen. 
Nachmittagsunterricht wird nicht stattfinden. Bitte beachten Sie den Stundenplan im Anhang.  
 
Sie haben in den letzten Monaten sehr viel geleistet, ebenso wie die Lehrkräfte. An 
unzähligen Stellen mussten wir alle mitunter unkonventionell und pragmatisch, mit hoher 
Flexibilität agieren. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen und unseren Lehrkräften 
unseren Dank aussprechen. Auch für die vielen positiven Rückmeldungen in den 
vergangenen Wochen.  
 
Nachdem der Unterricht bereits im Mai mit den Viertklässlern wieder aufgenommen werden 
konnte, sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Kinder – zumindest tageweise – in Kleingruppen in 
der Schule. Am kommenden Montag wird sich die Situation noch einmal verändern. Die 
Landesregierung verlässt sich auf Gutachten der vier Universitätskliniken im Land. Demnach 
sollen Kinder bis 10 Jahren seltener an Covid-19 erkranken, bzw. soll der Krankheitsverlauf 
meist mildere Verläufe haben. Mit dieser Begründung wurden auch die Hygieneregeln für 
Schulen überarbeitet. „Für die Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, 

gilt das Abstandsgebot nicht.“ Alle weiteren Hygieneregeln gelten weiterhin (siehe Anlage zu 
diesem Schreiben: Auszug aus den Hygienehinweisen für die Schulen in Baden-
Württemberg, gültig ab 29.06.20).  
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Offensichtlich ist sich die Landesregierung aber dennoch bewusst, dass von Covid-19 
weiterhin eine reale Gefahr ausgeht, denn Erwachsene müssen auch in der Schule 
1,50 Meter Abstand zueinander halten. Und auch wenn die Kinder von Grundschulklassen 
sich demnächst ohne Abstand begegnen dürfen, folgert die Landesregierung weiterhin:  
 
„Wichtiger als die Durchsetzung von Abstandsregeln oder eine Klassen- bzw. Gruppengröße 
ist die stabile und konstante Zusammensetzung der Klasse oder Gruppe mit der Lehrkraft 
bzw. einem Lehrkräfteteam.“  
 
Das bedeutet, die einzelnen Klassen sollen sich nicht begegnen oder vermischen. Wir 
werden durch unsere vielfältigen Maßnahmen wie Einbahnstraßen im Schulhaus, 
Absperrungen, Aufstellplätze im Außenbereich, Toilettenregelungen, Pausenzeiten, 
unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten, tägliche Belehrung zu den Hygieneregeln etc. 
versuchen, alle Vorgaben einzuhalten. Dennoch ist es unabdingbar, dass auch Sie als Eltern 
Ihre Kinder weiterhin und wiederholt im Sinne der Hygieneregeln stärken und diese 
regelmäßig besprechen.  
 
Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne 
Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 beschult werden. Mit Beginn des Regelbetriebs unter 
Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 2020 sowie zu Beginn des neuen Schuljahres 
haben Eltern, Lehrkräfte und die weiteren an der Schule Beschäftigten eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird. Eine entsprechende Vorlage hängt diesem 
Schreiben an (Gesundheitsbestätigung). Bitte geben Sie diese wieder ausgefüllt und 
unterschrieben an die Schule/ Klassenlehrerin zurück. Sie finden den Vordruck auch auf der 
Homepage (www.scholl-schule.de).  
 
Leider sieht die Landesregierung keine präventiven Maßnahmen zum Schutz der Lehrkräfte 
und Beschäftigten vor. Deshalb gilt weiterhin: Sollte eine Lehrkraft erkranken, können wir 
schulintern keinen Ersatz stellen. Im schlimmsten Fall muss die betreffende Klasse zuhause 
bleiben.  
 
 
Mit der Aufnahme der täglichen Beschulung entfallen die Notbetreuungsgruppen.  
 
Stattdessen stehen folgende Betreuungszeiten zur Verfügung: 
 
Kernzeit: 
Montag bis Freitag   07.00 – 08.45 Uhr und 11.30 – 13.00 Uhr 
 
Mittagsbetreuung: 
Montag bis Donnerstag  11.30 – 14.00 Uhr 
 
Hausaufgabenbetreuung:  
Montag bis Donnerstag  14.00 – 15.45 Uhr 
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Wichtiger Hinweis!!! 
Wie bereits erwähnt, sollen sich Kinder verschiedener Klassen nicht mischen. Wir möchten 
deutlich darauf hinweisen, dass wir diese Vorgabe weder in der Kernzeit- noch in der 
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung erfüllen können. Hier werden sich Kinder aller 
Klassen begegnen und zudem in täglich wechselnder Konstellation. Ein erkranktes Kind 
kann somit in der Betreuung unbemerkt viele weitere Kinder anstecken. Aus diesem Grund 
raten wir Ihnen dringend die Betreuung nur dann wahrzunehmen, wenn keine weitere Option 
zur Verfügung steht.  
 
Bereits in der Kernzeit angemeldete Kinder können diese wie gewohnt besuchen. 
Neuanmeldung bitte direkt im Raum der Kernzeitbetreuung (kostenpflichtig).  
 
Für die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung ab 29.06.20 ist eine erneute Anmeldung 
notwendig. Bitte füllen Sie dazu das angehängte Formular aus und senden Sie es bis 
Donnerstag, 25.06.20 an uns zurück. Die Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung ist nicht 
mehr notwendig.  
 
Aus organisatorischen Gründen kann in diesem Schuljahr kein Essen in der HZG-Mensa 
angeboten werden. Der Wasserspender steht nicht zur Verfügung. Versorgen Sie Ihr Kind 
also mit ausreichend Wasser und Vesper.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

                                             
Uli Biesel, Rektor    Michaela Deeth, Konrektorin 
 
 
 
Anlagen: 

 Gesundheitsbestätigung 

 Anmeldung Mittags-/ Hausaufgabenbetreuung 

 Stundenplan 29.06. – 29.07.2020 
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Anlage 2: Anmeldung Mittagsbetreuung (siehe auch separate Datei) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Anlage 3: Stundenplan (siehe auch separate Datei) 

 
 


