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Schulstart aller Klassen ab Montag, 15.06.2020 

Liebe Eltern, 

endlich ist es so weit, dass wir wieder alle Schülerinnen und Schüler im Haus 

begrüßen dürfen. Wir freuen uns!  

Die Vorgaben durch das Kultusministerium, die die Organisation und die 

Hygienemaßnahmen betreffen, sind umfangreich und verbindlich. 

Das Kultusministerium hat vorgesehen, die Klassenstufen 1 und 3 sowie 

Klassenstufen 2 und 4 im wöchentlichen Wechsel zu unterrichten. Begründet 

wird dieses Vorgehen mit dem Infektionsschutz. Das Ministerium möchte nur 

sehr behutsam öffnen, um das Infektionsgeschehen beobachten zu können. 

Die Woche, an denen die Kinder zu Hause lernen, ist ausdrücklich gewünscht.     

Dies bedeutet, dass Ihr Kind immer eine Woche für ca. 2 Zeitstunden täglich in 

der Schule ist und dann eine Woche zu Hause lernt.  

Ausnahmen von der wöchentlich rollierenden Regel konnten von den 

übergeordneten Stellen trotz drängender Nachfragen (bisher) nicht zugesagt 

werden. Bei der Ausgestaltung musste zudem weiteres berücksichtigt werden: 

Buszeiten, verfügbare Lehrerstunden, Betreuungsbedarf der Notgruppen, zu 

bildende kleinere Lerngruppen usw. Da „aktive“ Unterrichtsfächer wie Sport 

und Musik, wie auch Partner- und Gruppenarbeit untersagt sind, konzentriert 

sich der Unterricht auf die Kernfächer.  

Mit dem Start der 4. Klässler haben wir festgestellt, dass der Einlass in das 

Schulgebäude unter den Bedingungen der Hygienemaßnahmen für nur 2 

Klassen 20 Minuten dauert. Diese Prozedur wäre auch nach einer Hofpause 

notwendig, was die Effektivität eines längeren Schulvormittags mindern und 

dazu aber sehr personalintensiv wäre. 

Uns ist bewusst, liebe Eltern, dass die schrittweise Öffnung der Schulen für Ihr 

Kind noch immer keinen normalen Schulalltag und auch noch immer keine 

vollumfängliche Entlastung in Bezug auf Ihre Berufstätigkeit bringen wird. 

Gegebenenfalls werden die Hürden durch den jetzt geplanten 

Präsenzunterricht sogar noch höher. 

Wir haben wirklich versucht, eine verträglichere Lösung für Sie als Eltern zu 

erwirken und feste Schultage für die Kinder einzuplanen. Wir trauen vor allem 

unseren Kindern aus Klasse 1 und 2 aber nicht zu, dass diese unter Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen 4 Stunden am Tag durchhalten und fest auf ihren 

Plätzen sitzen bleiben. Aufgrund des Infektionsschutzes bleibt auch das 

Kultusministerium hier aber bei seiner Linie.  



Kurzum, nach Abwägung aller Vor- und Nachteile haben wir uns für 

beigefügten Plan entschieden. Ich bin sehr dankbar über die 

Kostenübernahme der Gemeinde für den 10 Uhr - Bus, den wir zusätzlich zum 

gewohnten Schulbusverkehr einsetzen können, um überhaupt einen sinnvollen 

Plan erstellen zu können. 

Geschwisterkinder werden wir in den Gruppen koppeln. 

Sie erhalten die Wocheneinteilung, den Stundenplan, und die 

Gruppeneinteilung ab Montag, 25.05.20 von den Klassenlehrerinnen. 

Für die Wochen, an denen die Kinder zu Hause lernen, erhalten sie einen 

Wochenplan und werden von den Lehrerinnen begleitet.  Dies kann allerdings 

nur noch eingeschränkt geschehen, da die Lehrerinnen durch die 

Verdopplung der „Klassen“ im Präsenzunterricht an der Schule und in der 

Notbetreuung eingesetzt sind. 

 

Die Notbetreuung wird bis zu den Sommerferien ergänzend angeboten. Durch 

die Wiederaufnahme des Unterrichts und die Teilung der Klassen, kann die 

Notbetreuung aber eventuell nur noch eingeschränkt angeboten werden. Hier 

gelten die Bestimmungen der Gemeinde Wolpertswende. Vorrang haben 

Eltern mit systemrelevanten Berufen und Alleinerziehende. Einen 

Rechtsanspruch auf Notbetreuung gibt es nicht. 

 

Ich bitte Sie, die beigefügten Hygiene-Hinweise schon vorab mit Ihrem Kind zu 

besprechen. Kränkelnde Kinder, insbesondere mit erhöhter Temperatur und 

Husten, dürfen das Schulhaus nicht betreten. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen weiterhin gerne an die Klassenlehrerinnen 

und an mich. Ich bin unter der Mailadresse schulleitung@grundschule-

mochenwangen.de immer erreichbar. 

Auf unserer Homepage (www.grundschule-mochenwangen.de)  können Sie 

sich immer tagesaktuell informieren. 

Trotz aller Umstände freuen wir uns wieder auf die Begegnung und das 

(eingeschränkte) Miteinander mit den Kindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Schaufler, Rektorin 

    

Falls Ihr Kind aus Risikogründen die Schule nicht besuchen kann, so teilen Sie uns das bitte mit.  


