Berta Hummel-Schule
mit Grundschulförderklasse
Erich Kästner-Schule
GEMEINSAM LEBEN UND LERNEN

______________________________________________________________________________

Bad Saulgau, 29.05.2020

Eltern-Information 11 – Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
nach den Pfingstferien
Liebe Eltern,
nachdem seit 18. Mai die Schüler der 4. Klassen in kleinen Gruppen wieder an die Schule
zurückgekehrt sind, ist wieder Leben im Schulhaus. Die Freude war groß, endlich die Mitschüler
wieder zu treffen und gemeinsam Lernen zu dürfen, auch wenn es nur ein paar Stunden waren.
An die neuen Regeln hatten sich alle schnell gewöhnt und das Abstandhalten wurde fleißig
eingeübt.
Und jetzt freuen wir uns alle darauf, nach den Pfingstferien auch die restlichen Klassen
willkommen heißen zu dürfen.
Am Montag, den 15.06.2020, startet der Präsenzunterricht für die Grundschulförderklasse, die
Stufe 1 und die Stufe 3.
In der zweiten Woche nach den Pfingstferien dürfen dann die Zweitklässler zum ersten Mal
seit langem wieder in die Schule kommen. Für die Viertklässler beginnt dann schon die zweite
Runde.
Es wird kein Nachmittagsunterricht, keine Ganztagesbetreuung und kein Mittagessen
angeboten.
Um die Abstandsregeln von 1,5 m einhalten zu können, müssen wir die einzelnen Klassen
noch immer in 2 Gruppen einteilen.
Ihr Kind ist einer der beiden Gruppen - weiß oder grau – zugeordnet und hat 2 ganze Tage
und einen halben Tag Unterricht. Danach folgt eine Woche ohne Präsenzunterricht.
An welchen Tagen Ihr Kind die Schule besuchen wird, entnehmen Sie bitte dem
Stundenplan, den Sie in den letzten Tagen bereits von den Klassenlehrern erhalten haben.
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in der Schule ist, beschäftigt es sich weiterhin zu Hause
mit seinem Lernpaket bzw. mit den Aufgaben, die im Unterricht vorbereitet wurden.
Kinder, die der Risikogruppe angehören, bleiben zu Hause und lernen im Fernunterricht.
Die Notbetreuung findet weiterhin unverändert statt. Wir werden nach den Pfingstferien eine
4. Notbetreuungsgruppe eröffnen, die jedoch bereits schon voll ist. Zusätzlich führen wir eine
Gruppe von Kindern, die im Fernlernunterricht nicht gut erreicht werden konnten.
Sollten sich – wie unsere Kultusministerin Frau Eisenmann in dieser Woche angekündigt hat –
Änderungen ab Ende Juni/Anfang Juli ergeben, informieren wir Sie so rasch wie möglich.
Die Schülerinnen und Schüler bringen sämtliche Arbeitsmaterialien, Arbeitspläne, Hefte,
Bücher,… mit. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln, z.B. über die Notwendigkeit des Händewaschens etc.

Den Hygieneplan für die Zeit der Corona-Pandemie finden Sie auf der Startseite unserer
Homepage. Zu Beginn des Präsenzunterrichts werden die Schülerinnen und Schüler von ihren
Klassenlehrern über die Regeln informiert.
Auch wenn an der Schule keine Maskenpflicht besteht, werden wir trotzdem Situationen haben,
in denen die Abstandsregeln möglicherweise nicht eingehalten werden können (Erklärsituationen,
Pause, an der Bushaltestelle und im Bus,...) Für diese Phasen benötigt Ihr Kind eine
Alltagsmaske. Bitte geben Sie diese in einer kleinen Plastiktüte oder –dose mit in die Schule.
Bei Ankunft an der Schule geht Ihr Kind ohne Umwege und ohne Aufstellen im Hof direkt in das
Klassenzimmer und wäscht dort zuerst die Hände.
Die Bauteile und Klassenzimmer sind ab Eintreffen der Busse geöffnet und beaufsichtigt, aber
schicken Sie ihr Kind nicht zu früh, sodass wir unnötiges Warten auf dem Hof vermeiden.
Die Pausen werden zeitlich und räumlich versetzt durchgeführt.
Der Unterricht endet um 11.45 Uhr, sodass die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler
rechtzeitig zum Bus begleiten können.
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, müssen wir Sie bitten, Ihr Kind außerhalb des
Schulgeländes zu verabschieden bzw. zu begrüßen. Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin
nicht auf der Bus-Wendeplatte und auf dem Lehrerparkplatz angehalten bzw. geparkt
werden darf! Bitte klären Sie ihr Kind darüber auf, dass auch auf dem Schulweg und am
Fahrradständer die Abstandsregel gilt!
Wichtig:
Wie Sie den oberen Informationen entnehmen können, werden an den Freitagen die beiden
Gruppen nur jeweils einen halben Tag an der Schule sein. Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt
am Ende Ihres Elternbriefes aus und geben Sie ihn Ihrem Kind am 1. Schultag nach den
Pfingstferien mit in die Schule.
Sollten Sie bisher keine Eltern-Information 11 von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes erhalten
haben, so kontaktieren Sie bitte diese.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleitungsteam mit Susanne Fröhlich und Antje Ziehmann

