
	

	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Schönau, 16.06.2020 

Liebe Eltern der Klassen 1-4, 

soeben haben wir die schriftliche Information erhalten, dass die Grundschulen ab 
dem 29.06.2020 wieder zu einem Regelbetrieb zurückkehren und für alle Klassen 
umfassend geöffnet werden. Grundlage für die Entscheidung des Kultusministeriums 
waren wissenschaftliche Studien der Universitätskliniken des Landes unter 
Federführung der Klinik Heidelberg. 

Folgend die wichtigsten Eckpunkte für Sie als Eltern: 

• Alle Kinder haben täglich Präsenzunterricht. 
• Die Notbetreuung entfällt. 
• Die Kinder werden in ihren ursprünglichen Klassen gemeinsam unterrichtet. 
• Die Zusammensetzung der Klassen oder Gruppen soll möglichst konstant 

bleiben. 
• Für die Kinder untereinander und zu Erwachsenen gilt das Abstandsgebot von 

1,50 Metern nicht mehr. 
• Die Hygieneregeln bleiben nach wie vor bestehen. Diese besprechen wir 

weiterhin mit Ihren Kindern und üben diese ein (Handhygiene, Husten- und 
Niesetikette, Vermeiden von Anfassen des Gesichtsbereiches…). 
Für Grundschülerinnen und Grundschüler ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auch dann nicht mehr vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand 
unterschritten ist. 

• Die Klassenräume werden weiterhin regelmäßig gelüftet (Stoßlüftung) und das 
Schulgebäude, Sanitärbereiche und Handkontaktflächen entsprechend des 
Hygieneplanes gereinigt. (Sollten Sie diesbezüglich Nachfragen haben, 
wenden Sie sich bitte an die Stadt Schönau) 

• Die Sanitäranlagen dürfen jeweils nur einzeln betreten werden. 
• Die einzelnen Klassen gehen zu verschiedenen Zeiten in die Pausen, damit 

die Gruppen nicht durchmischt werden. 
• Die Schülerinnen und Schüler essen in den Klassenräumen und nicht im 

Pausenhof. 
• Pausenverkauf darf nicht angeboten werden. 
• Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, dürfen in den letzten 14 Tagen 

nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben. 
Die Kinder sowie im Hausstand lebende Personen dürfen keine Symptome 
der Covid-19 Erkrankung aufweisen (z.B. Geruchs- und 



Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, Husten, 
Halsschmerzen…). 
Eine entsprechende schriftliche Erklärung ist am 29.06.2020 abzugeben. 
Bei Erkältungs- oder Krankheitszeichen bleibt das Kind zuhause. 

• Es findet kein Sportunterricht und kein Musikunterricht statt. 
• Eltern von Kindern mit Vorerkrankungen können ihr Kind unbürokratisch von 

der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. 
• Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, zeigen 

dies der Schule formlos an und sehen vom Schulbesuch ab. Diese Schüler 
erhalten Lernpakete. 

• Weiterhin sind alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schule 
untersagt. 

• Der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten einer Covid – 19 
Erkrankung ist dem Gesundheitsamt zu melden. 

• Es finden bis zu den Sommerferien keine schriftlichen Leistungsfeststellungen 
statt. 

Wir werden uns mit der Kernzeit absprechen und eine veränderte Anpassung der 
Zeiten anstreben, sodass eine Anschlussbetreuung ermöglicht wird. 

Die Pläne für die einzelnen Klassen erhalten sie in der kommenden Woche. Dies 
Bedarf einer gründlichen Planung und auch Absprachen mit der Grundschule 
Altneudorf. 

Im Anhang finden Sie die Gesundheitsbestätigung Grundschule.  Bitte 
denken Sie daran, die Bescheinigung Ihrem Kind mitzugeben. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter https://km-bw.de/Coronavirus. 

 

Freundliche Grüße 

Almut Häusler 

 

 

	

	

	


