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Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie Sie wissen, werden die Grundschulen in Baden-Württemberg ab Montag, 29.06.2020 nun
wieder für alle Grundschüler geöffnet.( siehe auch km-bw.de ). Die Kinder werden dann
ausschließlich im Klassenverband unterrichtet, das Abstandsgebot innerhalb der Klasse ist
aufgehoben. Heute nun möchten wir Ihnen das Konzept vorstellen, das wir dazu erstellt haben.
Bei uns an der Grundschule Tannheim findet der Unterricht für alle Kinder am Montag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag von 07:40 – 12:00 Uhr und am Dienstag von 08:30 – 12:00 Uhr statt.
Die Kinder sollten frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule sein.
Der Nachmittagsunterricht entfällt bis auf Weiteres.
Sie als Eltern entscheiden aber selbst, ob Ihr Kind am Unterricht teilnimmt oder nicht. Eltern, die
ihr Kind nicht in die Schule schicken wollen, können dies der Schule formlos melden.
Wenn Ihr Kind eine Vorerkrankung hat und damit zur Risikogruppe gehört, können Sie es
ebenfalls unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen, z.B. telefonisch oder
schriftlich. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, kann ggf. mit einem
Kinderarzt geklärt werden.
Der Unterricht findet unter Pandemiebedingungen statt, d.h. es müssen trotz des Wegfalls
des Mindestabstandes strikte Vorgaben beachtet werden, um für alle Beteiligten einen
größtmöglichen Schutz vor einer Infektion zu schaffen.
-

Mit Beginn des Regelbetriebs am 29.06.2020 müssen die Eltern (für sich und ihre
Kinder!), die Lehrkräfte und alle weiteren an der Schule Beschäftigten eine
gewissenhaft und wahrheitsgetreu ausgefüllte schriftliche Bestätigung abgeben,
die dokumentiert wird. Sie finden diese im Anhang zu diesem Schreiben.
Diese Gesundheitsbestätigung ist jeden Montag unbedingt abzugeben!!
Sollte Ihr Kind sie nicht dabei haben, kann es leider nicht in die Schule und muss
von Ihnen wieder abgeholt werden.

-

Der Unterricht findet nur im Klassenverband mit möglichst wenig Lehrerwechseln statt.
Wichtig ist, dass die verschiedenen Klassen sich nicht vermischen.
Die Gruppe der verlässlichen Grundschule bildet hier eine erlaubte Ausnahme, muss aber
ebenfalls in sich konstant bleiben.
Diese konstanten Gruppen sind notwendig, um für den Fall einer Infektion eine
Nachverfolgung der Infektionskette zu ermöglichen.

-

Die Hygieneanweisungen im Schulhaus sind strikt zu beachten!

-

Der Unterricht umfasst in erster Linie die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht. Wir werden aber auch Englisch machen, malen und Bewegungspausen
einbauen. Der bisherige Stundenplan verliert seine Gültigkeit, die Klassenlehrer legen
den Stundenablauf für ihre Klasse fest und verändern ihn auch ggf. je nach Bedarf.

-

Die Verlässliche Grundschule findet wieder zu den üblichen Zeiten statt, allerdings ohne
Mittagstisch. Die Notbetreuung fällt weg.

-

Jede Klasse stellt sich vor Unterrichtsbeginn in dem ihr zugewiesenen Bereich auf
und bleibt dort, bis sie von ihrer Lehrerin abgeholt wird.

-

Beim Eintreffen an der Schule sollte eine Gesichtsmaske getragen werden, bis jedes
Kind seinen Platz im Schulhof erreicht hat. Auf diese Weise können wir alle gleichzeitig
beginnen.

-

Jede Klasse benutzt ausschließlich den Eingang, der ihr zugewiesen wird.

-

Die Pausenzeiten sind versetzt. Jede Klasse bleibt während der Pause in ihrer Hälfte des
Pausenhofes und folgt den Anweisungen der Pausenaufsicht.

-

Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden! Hierbei sind die
Abstandsmarkierungen vor der Tür und die Toilettenampel an der Tür zu beachten!

-

Bitte geben Sie Ihrem Kind immer eine frische Maske mit, damit es diese griffbereit hat für
den Fall, dass Erwaschsene sich Ihrem Kind nähern müssen, z.B. zur Wundversorgung
oder zur Lernunterstützung. Wir möchten hier zum Schutz des Lehrpersonals und der
Kinder kein Risiko eingehen und gerne an der bisher geltenden Abstandsregel festhalten.
Wir gehen diesbezüglich von Ihrer Zustimmung aus.

-

Weil wir unsere Zimmer ständig lüften, wird es unter Umständen in den Klassenzimmern
manchmal recht kühl. Geben Sie bitte Ihrem Kind einen Pulli oder eine Weste/Jacke mit,
die es überziehen kann, damit es sich nicht erkältet.

-

Den Anweisungen der Lehrerinnen ist unbedingt Folge zu leisten! Ansonsten droht
ein Ausschluss vom Unterricht.

Für den vom Kultusministerium so verordneten Grundschulbetrieb ist es besonders wichtig, dass
ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 zum Unterricht
kommen und auch ihre Eltern keinerlei Krankheitssymptome zeigen. Achten Sie hierbei bitte
neben den in der Bestätigung erwähnten Symptomen auch auf Störungen im Magen-DarmBereich wie Übelkeit oder Durchfall evtl. mit Fieber, die nach neuen Erkenntnissen auch auf eine
Infektion hinweisen könnten.
Die Gesundheitsbestätigung sollte Ihr Kind wie gesagt jeden Montag bis zu den
Sommerferien und ebenfalls bei Schulbeginn nach den Sommerferien mit in die Schule bringen.
Die für den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ab 29.06.2020 für alle Kinder
angepassten Hygienemaßnahmen der Grundschule Tannheim finden Sie auf unserer
Homepage.
Sie, liebe Eltern, entscheiden nun darüber, ob Sie Ihr Kind für den Rest des Schuljahres wieder
in die Schule schicken wollen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, wird es wie bisher
Fernunterricht haben.
Zum Schluss möchten wir Ihnen einfach noch danken für alles, was Sie in der letzten Zeit leisten
mussten. Es waren zum Teil sehr nervenaufreibende Wochen für Sie, die Spuren hinterlassen
haben. Wir hoffen, dass nun mit der Wiederaufnahme des Unterrichts ein Stück Normalität
zurückkehrt und bitten Sie, uns in unserem Bemühen um größtmögliche Sicherheit für alle
Beteiligten zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Kinder!
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrer oder an die Schulleitung. Diesen Brief
finden Sie auch auf unserer Homepage.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Hildegard Bail

Schulleiterin

