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Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs an den Grundschulen aller Klassen ab 29.06.20 

Sehr geehrte Eltern, 

das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. 

Zudem haben sich die Befunde internationaler Studien bestätigt, dass Kinder unter 10 Jahren einen 

geringen Anteil am Pandemiegeschehen haben. Auf dieser Grundlage ist eine Öffnung der 

Grundschulen, die pädagogisch geboten ist, vertretbar. 

Am Montag, 29.06.20 werden daher alle Klassenstufen im Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen in die Schule zurückkehren.  

Das Kultusministerium hat folgende Eckpunkte vorgesehen: 

 

• alle Kinder haben wieder täglich Präsenzunterricht an der Schule 

• eine Abstandsregel für Kinder untereinander besteht nicht mehr (innerhalb der Klasse) 

• es gibt konstante Klassenzusammensetzungen mit festen Lehrerteams in allen erlaubten 

Fächern 

• beim Betreten des Schulgebäudes besteht Maskenpflicht (bis die Kinder an ihrem Platz 

sitzen) 

• die Fächer Sport und Musik bleiben verboten 

• der Unterricht beginnt und endet zeitversetzt 

• die Bewegungspause findet nur innerhalb der eigenen Klasse statt 

• die Notbetreuung entfällt 

 

An der GS Blitzenreute werden wir das folgendermaßen gestalten: 

 

• Jede Klasse bekommt einen neuen Stundeplan mit festen Lehrern. 

Sie erhalten diesen umgehend, sobald alles festgelegt ist. 

 

• Unterrichtsbeginn wird entweder 7.55 Uhr oder 8.05 Uhr sein. 

Unterrichtsende ist 11.30/11.35 Uhr oder 12.20/ 12.25 Uhr. 

Sie erfahren über den Stundenplan, wann der Unterricht für Ihr Kind startet und endet. 

 

• Die Kinder aller Klassen werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 

Kunst/Werken und Englisch unterrichtet. Zudem versuche ich Lernzeit-Stunden einzuplanen, 

die der Wiederholung des Stoffs aus der Lernzeit zu Hause dienen. 
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• Religionsunterricht findet innerhalb der Klasse statt, d.h. es wird nicht nach Konfessionen 

getrennt unterrichtet. Wir werden Randstunden belegen, so dass Kinder, die nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen, später zur Schule kommen können. 

 

• Um eine verlässliche Betreuungszeit zu gewährleisten, wird es von 11.30 Uhr-12.25 Uhr die 

kommunale Betreuung geben. Diese kann flexibel gebucht werden.  

Ab 12.25 gibt es dann ausschließlich das Ganztagsprogramm bis 15.50 Uhr mit Mittagessen. 

Die Betreuung bis 14.00 Uhr gibt es nicht! 

Allerdings sind auch hier nur feste Gruppen erlaubt, d.h. Sie müssen vorab entscheiden, 

ob Ihr Kind am Angebot ab 12.25 Uhr teilnimmt oder nicht. Die Anmeldung ist dann 

von Montag bis Donnerstag verbindlich. Freitags endet die Betreuung um 14.00 Uhr. 

Einzelne Tage können nicht mehr gebucht werden und Nachmeldungen sind bis zu den 

Sommerferien nicht möglich. Es stehen 15 Plätze für Klasse 1/2 zur Verfügung und 15 

Plätze für Klasse 3/4.  

Bei der Platzvergabe gelten die Regelungen der Notbetreuung.  

Das Anmeldeformular erhalten Sie mit dem Stundenplan.                                      

Anmeldeschluss ist Donnerstag, 25.06.20 um 11.00 Uhr! 

• Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie als Eltern selbst, ob Ihr Kind 

am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Sollte dies auf Ihr Kind zutreffen, kommen Sie bitte auf 

mich zu. Wir werden dann in Absprache mit der Klassenlehrerin Lösungen für Ihr Kind 

finden. 

• Es dürfen ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen von Covid 19 am Unterricht 

teilnehmen. Mit Unterrichtsbeginn am 29.06.20 müssen Sie daher eine entsprechende 

schriftliche Erklärung abgeben. Die „Gesundheitsbestätigung Grundschule“ liegt diesem Brief 

bei.                                                                                                                                            

Bitte geben Sie die Gesundheitsbestätigung am 29.06.20 Ihrem Kind mit.                

Kinder, die den Nachweis nicht dabeihaben, müssen wir nach Hause schicken! 

Wir freuen uns, dass nach der langen Zeit der Schulschließung wieder etwas mehr Normalität in den 

Alltag einkehren kann. Unser Schul- und Betreuungsangebot wird sicherlich dazu beitragen, die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf weitgehend zu gewährleisten.  

Bitte wenden Sie sich bei Fragen weiterhin gerne an die Klassenlehrerinnen und an mich. Ich bin unter 

der Mailadresse rektorat@gs-blitzenreute immer erreichbar. 

Auf unserer Homepage (www.gs-blitzenreute.de) können Sie sich immer tagesaktuell informieren. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 

Rafaela Straub, Rektorin 


