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23. Juni 2020 

Liebe Eltern,  

wie bereits angekündigt, startet am kommenden Montag, den 29. Juni 2020 an allen 

Grundschulen in Baden-Württemberg der sog. „Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen“. Dieser ist mit gewissen Auflagen und Bestimmungen 

verbunden, was bedeutet, dass es nicht einfach genau so weitergehen kann und 

darf, wie es vor der Schulschließung gewesen ist. Mit diesem Brief möchten wir Sie 

über alles für Sie Wichtige informieren. Uns ist bewusst, dass dieses Schreiben viele 

Informationen enthält. Da diese aber alle relevant sind, bitten wir Sie Folgendes 

aufmerksam zu lesen.  

 

Organisation des Schulalltags ab kommenden Montag  

 Eine durch die Landesregierung in Auftrag gegebene Studie besagt, dass Kinder 

unter 10 Jahren „eine sehr viel geringere Rolle im Pandemiegeschehen spielen, 

als ursprünglich angenommen“. Nach Aussage des Landes kann auf Grundlage 

dieser Studie in Zukunft auf den Mindestabstand zwischen Grundschulkindern 

verzichtet werden. Deswegen werden ab kommenden Montag wieder alle Kinder 

im gesamten Klassenverband unterrichtet und nicht mehr in halber 

Klassenstärke. 

 Dabei gelten jedoch strenge Regeln. So dürfen sich die Kinder aus einzelnen 

Klassen weiterhin möglichst nicht durchmischen, auch beispielsweise nicht in 

den Pausen. Daher wird es feste, zeitlich versetzte Pausen-, Ankunfts- und 

Endzeiten für einzelne Klassenstufen geben. Im Schulgebäude gelten weiterhin 

das klar geregelte Einbahnstraßensystem sowie im Hauptgebäude die 

ausgewiesenen, getrennten Ein- und Ausgänge. 

 Jedes Kind hat täglich 4 Unterrichtsstunden am Vormittag in allen bisherigen 

Fächern außer Sport, Musik und Religion. Für die Nicht-GTS-Kinder findet in 

diesem Schuljahr kein Nachmittagsunterricht mehr statt. 

Unterrichtszeiten ab dem 29.6.20: 

Klasse 1: Mo-Fr: 8.15-11.55 Uhr / GTS Kinder Mo-Do: 8.15-15.05 Uhr 

Klasse 2: Mo-Fr: 8.00- 11.40 Uhr / GTS Kinder Mo-Do: 8.00-15.05 Uhr 

Klasse 3: Mo-Fr: 8.30-12.10 Uhr / GTS Kinder Mo-Do: 8.30-15.05 Uhr 

Klasse 4: Mo-Fr: 8.45-12.25 Uhr / GTS Kinder Mo-Do: 8.45-15.05 Uhr 
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 Beim Einsatz der Lehrkräfte haben wir uns bemüht, möglichst wenig 

unterschiedliche Personen in einer Klasse einzusetzen.  

 Nach wie vor stehen uns nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung, so dass teilweise 

auch andere Lehrer in den Klassen unterrichten als vor Corona.  

 Jede Klasse kehrt in ihr ursprüngliches Klassenzimmer zurück. Den 

Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie in Kürze von der jeweiligen 

Klassenleitung. Bitte achten Sie auf veränderte Anfangs- und Endzeiten! 

 Um Gruppendurchmischungen zu vermeiden, dürfen die Kinder frühestens  

15 min vor Unterrichtsbeginn das Schulgelände betreten und begeben 

sich dann direkt in die Klassenzimmer. Nach dem Unterricht verlassen 

sie umgehend das Schulgelände. Wir sind hier auf Ihre konsequente Mithilfe 

angewiesen! 

 Bis zum Ende dieses Schuljahres finden keine schriftlichen 

Leistungsfeststellungen mehr statt. 

 

Hygienemaßnahmen 

 Jedes Kind muss am Montag, den 29. Juni 2020 die mitgeschickte 

Gesundheitsbestätigung seiner Klassenlehrerin/seinem Klassenlehrer 

abgeben! 

 Kinder dürfen nur in die Schule kommen, wenn sie 100% gesund sind und 

müssen bei Anzeichen auch geringer Krankheitssymptome unbedingt zu 

Hause bleiben. Bitte denken Sie an den Schutz von uns allen! 

 Kinder, die aufgrund von Allergien Symptome wie Husten, Schnupfen… zeigen, 

legen bitte ein ärztliches Attest vor.  

 Es gelten weiterhin die bereits kommunizierten und mit den Kindern im 

Präsenzunterricht eingeübten Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges und gründliches 

Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge, begrenzte Anzahl von 

Kindern auf den Toiletten, nur eigenes Essen und Trinken darf verzehrt werden, 

die Wasserspender bleiben weiterhin abgestellt und der Pausenverkauf 

geschlossen …). 

 Des Weiteren bitten wir Sie dringlich, dass Ihr Kind nach wie vor außerhalb des 

Klassenzimmers einen Mund-Nasen-Schutz trägt.  

 Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, 

können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern 
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können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung 

unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der 

Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem 

Kinderarzt geklärt werden. 

 Bitte betreten Sie beim Bringen oder Abholen Ihres Kindes nicht das 

Schulgebäude. Wir sind weiterhin per Email oder telefonisch von 8.00-14.00 Uhr 

erreichbar. Sollten Sie Fragen haben, die einen direkten Kontakt erfordern, 

denken Sie bitte daran, das Schulhaus nur mit einem Mund-Nasen-Schutz zu 

betreten. 

 

Ganztagsschule und Betreuung 

 Für alle Kinder, die für dieses Schuljahr zur Ganztagsschule angemeldet sind, 

findet diese wieder täglich von Montag bis Donnerstag bis 15.05 Uhr statt.  

 Die Nachmittage sind etwas anderes organsiert, da aufgrund der nicht erlaubten 

Gruppendurchmischung z.B. keine AG in diesem Schuljahr mehr angeboten 

werden können. 

 Auch hier war uns bei der Planung sehr wichtig, dass die Kinder möglichst nur 

mit Kindern aus ihrer eigenen Klasse zusammen sind, um stabile und 

konstante Gruppen zu bilden. So bleiben alle Kinder nach der Mittagpause bis 

15.05 Uhr in ihren Klassen. In der Mittagspause sind maximal Kinder aus zwei 

verschiedenen Klassen beisammen. Es wird versetzte und getrennte Zeiten und 

Höfe für die Pausen geben. 

 Die Mensa bleibt in diesem Schuljahr geschlossen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

daher ausreichend Essen und Trinken für den Tag mit. 

 Früh- und Spätbetreuung findet weiterhin für alle Kinder statt, die bereits vor 

der Schulschließung dafür angemeldet waren. Neuanmeldungen für das laufende 

Schuljahr sind nicht mehr möglich. Es werden mehr Betreuerinnen eingesetzt, als 

zuvor, um diese Gruppen möglichst klein zu halten. 

 Die Betreuung in der kurzen Mittagspause bzw. in der langen Mittagspause 

durch die Karlshöhe kann in diesem Schuljahr nicht mehr angeboten werden, 

da durch eine weitere Durchmischung von Klassen bzw. Schülergruppen ein 

mögliches Infektionsgeschehen kaum mehr nachvollziehbar wäre. Hierfür bereits 

bezahlte Beiträge werden durch die Stadt Marbach zurückerstattet. 

 Eine Notbetreuung sieht das Land ab dem 29.6.20 nicht mehr vor. 
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Geplante Schulveranstaltungen bis Juli 2020 

 Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie Abschlussfeiern, Klassenfeste, 

Ausflüge, Bundesjugendspiele, Bücherflohmarkt, … dürfen in diesem Schuljahr 

leider nicht mehr stattfinden. Dies bedauern wir sehr, machen diese 

Veranstaltungen doch maßgeblich unser gemeinsames Schulleben aus! 

 

Wir alle haben in den letzten Wochen erlebt und gesehen, wie schnell sich Dinge 

auch wieder ändern können und immer wieder mussten Pläne geändert bzw. neu 

erstellt werden. Was die weitere Öffnung der Grundschule betrifft, so sehen wir diese 

durchaus als positives Zeichen in Bezug auf die Pandemieentwicklung. Daher hoffen 

wir sehr, dass der nun geplante „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ bis zu 

den Sommerferien in dieser Form stattfinden kann und dadurch für Sie und Ihre 

Familien eine Planungssicherheit und Verlässlichkeit für die kommenden viereinhalb 

Wochen besteht. Dafür werden wir uns von Seiten der Schule einsetzen.  

 

Wir wünschen Ihnen, dass sich durch die weitere Öffnung der Grundschulen und 

Kitas Ihr Alltag und das Familienleben spürbar entspannen.  

 

Vielen Dank für Ihre Geduld und die Begleitung Ihrer Kinder beim Lernen. Uns ist 

klar, dass auch Sie in den vergangenen Wochen stark gefordert waren.  

 

Wie freuen uns sehr auf Ihre Kinder und hoffen mit Ihnen gemeinsam, dieses 

Schuljahr gut zu Ende zu bringen. 

 

Viele Grüße! 

 

 

Gez.           N. Kossira (Rektorin)   I. Freyburger (Konrektorin) 

 


