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Schulischer Regelbetrieb ab Montag, 29.06.2020  

 

Liebe Eltern, 

am kommenden Montag öffnen wir wieder die Schultüren für alle Kinder. 

Das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg stabilisiert, 

außerdem haben internationale Studien bestätigt, dass Kinder unter 10 

Jahren einen geringen Anteil am Pandemieverlauf haben. Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen bedeutet   

• alle Kinder bekommen täglichen Präsenzunterricht unter dem 

Maßstab der verlässlichen Grundschule 

• innerhalb der Klasse bzw. Lerngruppe gilt die Abstandsregel nicht 

mehr, wohl aber zwischen den Klassen 

• gestaffelte Kommens- und Entlasszeiten (ich bitte Sie dringend, 

diese einzuhalten, da wir sonst gezwungen wären, das 

Ankommen auf die 2. Stunde hinauszuziehen) 

• Sport und Singen bleiben verboten 

• Religionsunterricht kann nach heutigem Stand nicht erteilt 

werden 

• Bewegungspausen finden zeitversetzt im Klassenverbund und auf 

einem eingeschränkten Gelände statt   

• die Notgruppe entfällt  

• wir wünschen ausdrücklich das Tragen einer Maske beim Betreten 

des Schulgeländes bis ins Klassenzimmer, dort kann sie abgelegt 

werden  

• Kinder mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause 

• Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie als 

Eltern selbst, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen soll. 

Kommen Sie gegebenenfalls auf die Klassenlehrerin zu. Wir 

werden dann eine Lösung für Ihr Kind finden. 

Die neuen Stundenpläne erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen. Wir haben 

unsere zur Verfügung stehenden Lehrerstunden voll ausgeschöpft und bieten 

zudem nach Vorgabe des Kultusministeriums zusätzliche Lernzeiten bzw. 

Förderungen an. Dies kann in Form von Kleingruppenförderung während des 

Unterrichts, vor und nach dem Unterricht oder auch am Nachmittag 

praktiziert werden. Die Klassenlehrerinnen informieren Sie.   



Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: 

Die Hygienemaßnahmen im Haus sind genauso streng wie bisher. Dazu gehört 

auch das regelmäßige Lüften. Wenn die sommerlichen Temperaturen so 

steigen, dass am Nachmittag eine Beschulung bei offenem Fenster unmöglich 

wird, werden wir Sie rechtzeitig über ein „hitzefrei“ informieren (2 Tage vorher 

auf der Homepage bzw. über schriftliche Elterninfo).     

Beachten und besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Einlasszeiten: 

o Buskinder kommen um 07.55 h an und betreten umgehend das 

Schulhaus zum Händewaschen entsprechend ihrer Klasse 

o Klassen 1a und 1 b kommen an um 08.05 h, waschen die Hände im 

Foyer – Unterrichtsbeginn um 08.15 h 

o Klassen 2a und 2b kommen an um 08.05 h. Klasse 2a nimmt den 

Eingang vom Kinderhaus her und wäscht sich die Hände auf den 

Toiletten der Aula. Klasse 2b betritt das Schulhaus über die Terrassentür 

des Klassenzimmers und wäscht sich dort die Hände. Unterrichtsbeginn 

um 08. 15 h. 

o Klassen 3a und 3b kommen an um 07.50 h. Händewaschen in der 

Toilette im OG. Unterrichtsbeginn 08.00 h 

o Klassen 4a und 4b kommen an um 07.50 h. Klasse 4a wäscht sich die 

Hände im Klassenzimmer, Klasse 4b im Foyer. Unterrichtsbeginn 08.00 h. 

Wir freuen uns, dass nach so langer Zeit wieder etwas Normalität einkehrt und 

für Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weitgehend gewährleistet ist. 

Wenn wir uns alle an die Regeln und Hygienemaßnahmen halten, sind wir 

hoffentlich in der Lage, einer weiteren Schließung der Schule vorzubeugen. Es 

kann jeder einen Teil dazu beitragen. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen weiterhin an die Klassenlehrerinnen oder 

über die Mailadresse schulleitung@grundschule-mochenwangen.de an mich.  

Unsere Homepage informiert Sie tagesaktuell www.grundschule-

mochenwangen.de 

Denken Sie daran, Ihrem Kind am Montag (nicht vorher) die unterschriebene 

Gesundheitsbestätigung mitzugeben. Falls sich Ihr Betreuungsbedarf durch 

den neuen Stundenplan verändert, so teilen Sie das rechtzeitig Frau Zang mit. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Monika Schaufler, Rektorin  
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