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Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Klassenstufe 4 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
endlich darf der Unterricht für die Kinder der vierten Klassen und der VKL-
Klasse ab kommenden Montag wieder starten. Nach den Pfingstferien folgen 
die Klassenstufen 1, 2 und 3 sowie die Grundschulförderklasse.  
 
Nun bleiben wir aber zuerst bei der Klassenstufe 4. Die Hygienevorgaben der 
Landesregierung sehen u.a. die Bildung von Kleingruppen vor. Deshalb 
haben wir alle Klassen in zwei Gruppen unterteilt und beschulen diese 
separat voneinander. Aus dem angehängten Stundenplan können Sie 
entnehmen, dass die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten in den Tag starten. 
Gruppe 1 beginnt den Unterricht um 08.50 Uhr. Gruppe 2 beginnt um 07.55 
Uhr. Entsprechend versetzt sind die Unterrichtsenden der Kinder. Es werden 
die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch unterrichtet. 
Damit wir täglich konstant vier Stunden unterrichten können, werden wir für 
die Zeit bis Pfingsten vier, statt der üblichen zwei Wochenstunden Englisch 
unterrichten. Pausenzeiten sind in den Unterrichtsstunden integriert. Die 
Gruppeneinteilung Ihres Kindes finden Sie ebenfalls in den Anlagen.  
 
Die Kinder sammeln sich jeden Tag im großen Schulhof und werden an 
markierten Aufstellplätzen abgeholt. Die Kolleginnen stehen zehn Minuten vor 
Unterrichtsbeginn bereit, um die Kinder in Empfang zu nehmen. Bitte achten 
Sie darauf, dass Ihr Kind nicht wesentlich früher an der Schule ankommt und 
nach Unterrichtsende zügig den Schulbereich wieder verlassen kann. Sofern 
Ihr Kind mit dem Bus fahren muss und früher in der Schule ankommt, gelten 
die mittlerweile gewohnten Abstandsregeln. Nach Unterrichtsende werden wir 
die Busfahrkinder an die Bushaltestelle begleiten.  
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Da in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine erhöhte Infektionsgefahr besteht, 
sollten die sigmaringer Kinder und Eltern die Möglichkeit in Betracht ziehen, 
mit Ihrem Kind zu Fuß zur Schule zu kommen, bzw. den Fußweg mehrfach 
gemeinsam abzulaufen, damit dieser selbstständig bewältigt werden kann.  
 
Das Schulhaus wurde in den letzten Tagen so hergerichtet, dass wir die 
Hygienevorschriften einhalten können. Neben den bereits erwähnten 
Kleingruppen wurden die Gänge mit Absperrband markiert, sodass die Kinder 
in „Einbahnstraßen“ laufen können. Hygienehinweise in den Gängen und 
Klassenzimmern werden uns alle ständig an die besondere Situation erinnern. 
Wir werden zusammen mit Herrn Molitor, unserem Schulsozialarbeiter, diese 
außergewöhnliche und vielleicht auch beängstigende Situation mit den 
Kindern besprechen und Gesprächsangebote machen.  
Eine weitere Konsequenz aus den Hygienevorgaben ist das Abschalten des 
Wasserspenders. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit ausreichend Essen und 
Trinken.  
In allen Klassenzimmern stehen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung. 
Wir werden zu Beginn jedes Tages die Hygieneregeln mit den Kindern 
besprechen und auf die persönliche Hygiene bei jedem einzelnen Kind 
achten. Das häufige Händewaschen in der Schule wird ein 
selbstverständliches Ritual werden. Wie Sie bereits wissen, besteht auf dem 
Schulgelände Maskenpflicht. Sobald die Kinder an ihrem persönlichen Platz 
im Klassenzimmer sitzen, dürfen die Masken abgenommen werden. Im 
Sekretariat können schöne Kindermasken für 4 € erworben werden. Geld bitte 
abgezählt mitbringen. Mit all diesen Maßnahmen sehen wir uns gut gerüstet 
für den Wiedereinstieg am 18. Mai.  
 
Weiterhin gilt aber: Weist Ihr Kind Anzeichen einer Erkrankung auf, so lassen 
Sie es zum Schutz aller anderen unbedingt zu Hause.  
 
Noch eine Bitte an alle Eltern: Sofern Sie Ihr Kind persönlich zur Schule 
bringen und wieder abholen, warten Sie außerhalb des Schulgebäudes auf Ihr 
Kind. Benötigen Sie Informationen aus dem Sekretariat, von einer Kollegin 
oder von der Schulleitung, so melden Sie sich vorher telefonisch an und 
vereinbaren einen Termin. Zutritt ins Schulgebäude nur über den 
Haupteingang. Dort steht ein Desinfektionsmittelspender bereit.  
Wir versenden unsere Informationen bevorzugt per Mail. Bitte stellen Sie uns 
für diesen Zweck Ihre Mailadresse zur Verfügung, sofern dies noch nicht 
geschehen ist. Andernfalls senden wir die Infos weiterhin per Post oder Sie 
erhalten diese persönlich. Auf der Homepage sind ebenfalls alle aktuellen 
Elternbriefe einsehbar. 
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Sollten Sie sich Sorgen über den Leistungsstand Ihres Kindes machen, vor 
allem in Bezug auf den Wechsel in die nächsthöhere Klassenstufe, so 
nehmen Sie die Möglichkeit eines Beratungsgesprächs mit der 
Klassenlehrerin auf. Natürlich wird die Schule in der aktuellen Situation mit 
besonderem Augenmaß vorgehen. Zudem hat das Kultusministerium 
bestimmt, dass in diesem Schuljahr kein Kind sitzenbleiben kann. Freiwillige 
Wiederholungen sind weiterhin möglich.  
 
Als Erziehungsberechtigten steht es Ihnen frei, Ihr Kind von der Teilnahme 
am Unterricht zu entschuldigen, wenn Sie dies wünschen (z.B. weil Sie Angst 
vor einer Ansteckung haben oder jemand aus der Familie zur Risikogruppe 
gehört o.ä.). Hierfür ist eine schriftliche Entschuldigung notwendig. Ein 
ärztliches Attest muss nicht vorgelegt werden. In diesem Fall erhält Ihr Kind 
die Unterlagen des verpassten Unterrichts auf dem Weg wie üblich bei 
Krankheit.  
 
Wie geht’s nun weiter? 
Die vorliegende Planung gilt bis zu den Pfingstferien. Gegen Ende der 
nächsten Woche, also noch vor den Pfingstferien, werden wir die 
Stundenpläne für alle Klassenstufen fertiggestellt haben.  
Ab 15.06.20 sieht die jetzige Planung eine dreistündige Beschulung pro Tag 
vor, wobei wir nicht alle Gruppen jeden Tag beschulen können. Innerhalb von 
zwei Wochen erhält jede Gruppe an mindestens fünf Schultagen Unterricht. 
Zudem werden die einzelnen Gruppen zeitlich versetzt in den Schultag 
starten. Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir keine Erkrankungen in 
der Lehrerschaft haben werden.  
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 
Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und eine robuste Gesundheit.  
 
 
 

                               
 
 
Uli Biesel, Rektor   Michaela Deeth, Konrektorin 

 


