Herzog-Ulrich-Schule
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74348 Lauffen a.N., 19.06.2020

An die Eltern unserer Schulkinder

Liebe Eltern,
bestimmt haben Sie es aus den Medien schon erfahren: die Grundschulen in BadenWürttemberg gehen am Montag, den 29.06.20 wieder in den Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen.
Das bedeutet, dass die Schulen wieder für alle Klassen umfassend geöffnet sind. Eine
Abstandsregel für die Kinder einer Klasse untereinander besteht nicht mehr. Es bleiben
allerdings coronabedingt doch einige Einschränkungen bestehen:
•

Es wurden nur die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachkunde unterrichtet.

•

Unterricht in Sport und Musik findet in diesem Schuljahr gar nicht mehr statt.

•

Es finden keine schriftlichen Leistungserhebungen mehr statt.

•

Unterrichtsbeginn und Pausen sind weiterhin zeitversetzt zu planen. Kinder aus
verschiedenen Klassen sollen sich nicht mischen.

•

Es soll auf eine konstante Klassenzusammensetzung geachtet werden.

•

Nach Möglichkeit soll nur eine Lehrkraft bzw. ein festes Lehrkräfteteam den Unterricht
einer Klasse abdecken.

•

Es gibt keine Notbetreuungsgruppen mehr.

•

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt oder wenn das
Kind unter einer relevanten Vorerkrankung leidet, können dies der Schule formlos
mitteilen und vom Unterricht entschuldigen.

•

Wer nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, erhält weiterhin Arbeitspläne und
Lernpakete für das Lernen zu Hause.

•

Für alle Schüler*innen muss die beigefügte Gesundheitsbestätigung ausgefüllt und
spätestens bis 29.06.20 abgegeben werden.

•

Alle Hygieneregeln gelten wie gehabt (Mund-Nasen-Schutz, Handreinigung und desinfektion, Hust- und Nies-Etikette, bei Krankheitszeichen in jedem Fall zu Hause
bleiben und einen Arzt konsultieren).
…/bitte wenden

Die Forderung nach zeitversetzten Unterrichtsbeginn und Pausenzeiten haben wir für die
Herzog-Ulrich-Schule folgendermaßen geregelt:
•

Es bleiben beide Ein-/Ausgänge für die jeweils angeschlagenen Klassen in Betrieb.

•

Desgleichen werden beide Schulhöfe für die Pausen genutzt.

•

Für die Klassen gelten ab 29.06.20 folgende Unterrichtszeiten und Zu- bzw.
Ausgänge:

Klasse Eingang vorne

Klasse Eingang hinten

4a

8.00 – 11:25 Uhr

4b

8:00 – 11:25 Uhr

3a

8:10 – 11:35 Uhr

3b

8:10 – 11:35 Uhr

2b

8:20 – 11:45 Uhr

2a

8:20 – 11:45 Uhr

1a

8:30 – 11:55 Uhr

1c

8:30 – 11:55 Uhr

1b

8:40 – 12:05 Uhr

Eventuell noch zusätzlich zur Verfügung stehende Lehrerstunden werden wir zur
individuellen Förderung von Kindern nutzen, die in den vergangenen Wochen schwerer
erreicht wurden und diese Förderung nun dringend benötigen. Die Förderstunden werden
ggf. an die normale Unterrichtszeit angehängt oder finden am Nachmittag statt.
Ich wünsche uns allen, dass die umfassende Schulöffnung gut gelingt!
Wir freuen uns auf die Kinder und hoffen auf eine schöne und produktive Zeit bis zu den
Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen
Herzog-Ulrich-Schule

Susanne Darilek
Rektorin

