
 

 

                  11.03.2021 

 

Wiederaufnahme des Regelunterrichts unter Pandemiebedingungen an den 

Grundschulen aller Klassen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

ab Montag, 15.03.2021, 

werden alle Klassenstufen wieder im festen Klassenverband in die Schule 

zurückkehren. Das heißt, alle Kinder haben wieder täglich Präsenzunterricht 

an der Schule. Dabei gelten folgende Eckpunkte: 

 

- die Bewegungspausen findet nur innerhalb der eigenen Klassenstufe 

statt 

- die Notbetreuung entfällt 

- Sportunterricht bleibt untersagt 

- An den bisher gültigen Hygienebestimmungen ändert sich nichts 

(Hinweise auf unserer Homepage) 

- Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt, das heißt, Sie als Eltern entscheiden 

selbst, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Wir werden in 

diesem Fall dann in Absprache mit der Klassenlehrerin Lösungen für Ihr 

Kind finden. 

 

An der Eugen-Bolz-Grundschule werden wir die Vorgaben wie folgt 

gestalten: 

Für alle Klassen gilt als Grundlage der Regelstundenplan. Aufgrund 

personeller Veränderungen wegen des Verbots des Sportunterrichts wird 

es aber zu zeitlichen Änderungen des Stundenplans kommen. Sie erhalten 

den neuen Stundenplan über die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Eine Sportstunde/Woche werden wir für eine Bewegungszeit mit Abstand 

im Freien auf der Wiese nutzen. Die Kinder sollten dem Wetter 

entsprechend gekleidet sein. Die zwei weiteren Sportstunden setzen wir für 

die Wiederholung und Festigung der Inhalte aus den Fernlernwochen ein. 

Für diese mit „ FÖ“ gekennzeichneten Stunden bekommen einzelne Kinder 

eine Einladung durch die Klassenlehrerin. Es ist also kein Regelunterricht für 

die ganze Klasse!  



Für die Klassen 1 haben wir für uns für die Lösung der Förderung durch 

TeamTeaching entschieden. 

Alle anderen Fächer finden wie gewohnt statt. 

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 

schulleitung@grundschule-mochenwangen.de  erreichbar. 

Auf unserer Homepage können Sie sich immer tagesaktuell informieren. 

Bitte denken Sie auch daran, bei Änderung von Betreuungsbedarf Frau 

Zang zu unterrichten. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Schaufler, Rektorin  


