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Liebe Eltern,       17.06.2020 
 
nun ist offiziell. Eine Rückkehr der „Grundschulen zum Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“ ist beschlossene Sache. 
Ab dem 29.06.2020 werden die Grundschulen umfassend geöffnet. 
 
Das bedeutet, dass Ihre Kinder wieder täglich im Klassenverband in die 
Schule kommen dürfen. Dies ist nur möglich durch die Aufhebung der 
Abstandsregelung von 1,5 m zwischen den Schülern einer Klasse. 
 
Für die Schüler*innen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
nicht mehr vorgeschrieben.  
Es ist zu beachten, dass die Schüler*innen, die mit dem Bus zur Schule 
kommen, eine Mund-und Nasenbedeckung tragen müssen.  
Die eingeübte klassenweise Aufstellung auf dem Schulhof bleibt 
bestehen, um eine Vermischung zu verhindern. 
 
In unserer Planung müssen unterschiedliche Anfangszeiten, 
Pausenregelungen und Aufsichtsmaßnahmen unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen einfließen. Ebenso haben wir auf eine möglichst 
konstante Zusammensetzung von Klasse mit der Lehrkraft bzw. dem 
Lehrkräfteteam zu achten. Die einzelnen Klassen werden ca. 4 
Unterrichtsstunden haben. 
Die Gesamtplanung wird erst Mitte nächster Woche abgeschlossen sein. 
Dann erhalten Sie auch den „neuen“ Stundenplan Ihres Kindes. 
 
 
 
 
Ganz wichtig: Mit Beginn des Regelbetriebs unter 
Pandemiebedingungen müssen Sie  für Ihre Kinder eine schriftliche 
Erklärung zum Gesundheitszustand Ihres Kindes abgeben. Das 
entsprechende Formblatt lasse ich Ihnen im Laufe der nächsten Woche 
zukommen.  



Die bisher angebotene Notbetreuung findet ab dem 29.06.2020 nicht 
mehr statt. 
 
 
Wir konnten in dieser Woche schon einen Teil Ihrer Kinder herzlich 
begrüßen. Das fühlte sich schon fast wie „richtige Schule „ an. 
Wir freuen uns auf alle Schüler*innen, die in die Schule kommen dürfen. 
Sie als  Erziehungsberechtigte entscheiden in dieser Phase jedoch 
weiterhin selbst, ob Ihre Kinder von der Teilnahme am Unterricht 
freigestellt werden. Eine kurze Information an die Schule ist jedoch 
Pflicht. 
 
 
Wollen Sie sich ausführlich über die „Rückkehr zu einem Regelbetrieb an 
Grundschulen unter Pandemiebedingungen“ informieren, dann besuchen 
Sie bitte die Seite des Kultusministeriums „km-bw.de“ . 
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler, bestimmt auch für Sie und 
selbstverständlich für uns ist die Rückkehr in Richtung Regelbetrieb ein 
Grund zur Freude. 
Sobald wir mit unserer Neuplanung fertig sind, bekommen Sie weitere 
Informationen. 
 
 
Es grüßt Sie recht herzlich bis zum nächsten Elternbrief 
 
Ihre Bettina Gutmayer 
 
 
 
 


