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Bad Saulgau, 18.06.2020 

Eltern-Information 12 – Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 29.06.2020 - 

Gesundheitsbestätigung 
 

Liebe Eltern, 

sicher haben Sie in den letzten Tagen durch die Medien gehört und gelesen, dass ab dem 29.06.2020 die 

Grundschulen wieder geöffnet sein werden. Die Klassen werden nicht mehr in 2 Gruppen unterteilt, 

sondern die Kinder kommen wieder regelmäßig jeden Tag in die Schule. Bezüglich der konkreten 

Stundenpläne muss ich Sie noch um etwas Geduld bitten: Diese werden mit einem Elternbrief im Verlauf 

der nächsten Woche herausgegeben. Die Unterrichtszeiten werden im Wesentlichen denen vor der 

Schließung der Schulen entsprechen. Die Notbetreuung entfällt. Die kostenpflichtige Verlässliche 

Grundschule von 7.00 – 8.20 und von 11.50 – 14.00 Uhr wird stattfinden. Setzen Sie sich bei Fragen bitte 

direkt mit dem Team der Verlässlichen Grundschule in Verbindung (Tel: 07581/48491160). Die 

Ganztagesbetreuung wird nur in einem ganz geringen Umfang stattfinden können. Wie dies genau 

aussehen wird, werden wir erst im Verlauf der nächsten Woche sagen können. 

 

Damit Ihr Kind ab dem 29.06.2020 am Unterricht teilnehmen darf, ist es dringend erforderlich, dass 

Sie die Gesundheitsbestätigung (siehe Anhang) spätestens am 29.06.2020 in der Schule in 

Papierform abgeben. Bitte nicht einscannen und zuschicken, da wir dieses dann erneut ausdrucken 

müssen. Wenn diese Bestätigung am 29.06. von Ihrem Kind nicht bei uns vorliegt, müssen wir Ihr 

Kind leider wieder nach Hause schicken. Ich zitiere dazu aus dem Konzept zur Rückkehr zu einem 

Regelbetrieb an Grundschulen in Baden-Württemberg unter Pandemiebedingungen: „Für den 

Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit 

SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, 

Fieber oder Hus-ten. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein, die mit ihnen im Hausstand 

zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 

14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben dürfen. Mit Beginn des 

Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 2020 sowie zu Beginn des neuen Schuljahres 

haben die Eltern, die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule Beschäftigten eine entsprechende 

schriftliche Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird.“ 

 

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos 

anzeigen und vom Schulbesuch absehen.  

 

Sollten sich bei Ihrem Kind Veränderungen bei der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ergeben haben 

und Sie jetzt wollen, dass Ihr Kind am Unterricht teilnimmt bzw. ab 29.06.2020 nicht mehr kommt, so füllen 

Sie bitte das Formblatt zur Risikogruppe erneut aus. Sie finden dieses auf der Homepage unserer Schule. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Schulleitungsteam mit Susanne Fröhlich und Antje Ziehmann 


