
8.5.20 

Liebe Eltern, 

sicher haben Sie bereits aus der Presse entnommen, dass die Grundschulen schrittweise weiter 

geöffnet werden sollen. Die wichtigsten Beschlüsse durch das Kultusministerium haben wir für Sie 

kurz zusammengefasst: 

 In einem ersten Schritt sollen ab dem 18. Mai die vierten Klassen wieder in kleinen Gruppen 

und in begrenztem Zeitumfang von rund 10 Unterrichtsstunden pro Woche an die Schule 

kommen.  

 

 Nach den Pfingstferien, also ab dem 15. Juni, sollen dann auch die übrigen Klassen in einem 

rollierenden System, ebenfalls im Umfang von rund 10 Unterrichtsstunden und in kleinen 

Gruppen an die Schule kommen, allerdings nur jede zweite Woche. Der zweiwöchige 

Turnus gilt ab dann auch für die Viertklässler. 

 

 Vorrang haben die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie in der 

Klassenstufe vier die Vorbereitung auf den Übergang auf die weiterführende Schule.  

 

 Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder, 

wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe 

angehören. 

 

 Für die Wochen ohne Unterricht werden die Lehrkräfte weiterhin Material zum Fernlernen 

an die Schüler ausgeben. 

 

 Die Notbetreuung soll weiterhin aufrechterhalten werden.  

 

 Zusätzlich können Kinder, die im Fernlernunterricht nicht oder schwer erreicht wurden, in 

kleinen Gruppen von den Lehrkräften an die Schule für weiteres Präsenzlernen einbestellt 

werden. 

Die ausführliche Vorlage können Sie auch auf der Seite des Kultusministeriums unter www.km-bw.de 

abrufen.  

Die Planung für den Start der vierten Klassen ab dem 18.5.20 ist weitgehend abgeschlossen. Über 

den geplanten Ablauf für diese Schüler informieren wir die Eltern der vierten Klassen in einem 

separaten Schreiben. 

Für den Start aller Klassen nach den Pfingstferien ab dem 15.6.20 prüfen wir derzeit gerade 

verschiedene Möglichkeiten. Wir sind dabei bestrebt, vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler, 

aber auch für Sie als Eltern im Rahmen der vorgeschriebenen Möglichkeiten eine bestmögliche 

Umsetzung an unserer Schule zu gewährleisten. Derzeit prüfen wir gemeinsam mit dem Schulamt, 

welche Möglichkeiten hier rechtlich umsetzbar sind. Sobald wir hier Klarheit haben und unsere 

Planungen abgeschlossen sind, lassen wir Ihnen weitere Informationen zukommen. 

Viele Grüße senden Ihnen 

 

Christoph Genal   Katharina Vukic 

Rektor     Konrektorin 

http://www.km-bw.de/

