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Liebe Kinder, liebe Eltern!                                                                                         17. April 2020 
 
Die ersten Wochen des „Homeschooling“ liegen nun hinter uns und ich möchte Ihnen, liebe Eltern, 
ganz herzlich für Ihren Einsatz und Ihre Geduld danken. Bestimmt war das nicht immer leicht!  
Auch Ihr, liebe Kinder, habt das wirklich gut gemacht! 
 
Wie Sie ja aus den Medien wissen, haben die Bundesregierung und die Länder entschieden, 
dass frühestens ab 04.05.2020 die ersten Schüler wieder zur Schule gehen können. Das werden 
zunächst nur die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen sein, die Prüfungen schreiben 
müssen. 
 
In einem nächsten Schritt soll überlegt werden, die 4. Klassen der Grundschulen wieder in die 
Schule zu holen, die ja vor dem Übertritt in die weiterführenden Schulen stehen. Es ist aber noch 
kein Datum dafür beschlossen. Es wird aber nicht der Schulbetrieb sein, den wir bisher 
gewohnt waren. Die Klassen 1 – 3 werden wohl leider noch länger daheim bleiben müssen. 
 
Die Kultusministerkonferenz erarbeitet momentan einen Orientierungsplan, wie dann die 
Hygienevorgaben und Abstandsregelungen in der Schule umzusetzen sind. Die Notbetreuung 
soll ausgedehnt werden. Auch hierzu erwarten wir noch genauere Anweisungen.  
 
Ein Konzept für die schrittweise Wiedereröffnung sollte wohl bis 29. April vorliegen.  
 
Alle relevanten Informationen, die immer aktualisiert werden, finden Sie unter km-bw.de, der 
Homepage des Kultusministeriums.  
 
Zunächst verfahren wir weiter so, wie wir vor den Osterferien begonnen haben: 
 
Sie bekommen ab heute im Laufe des Wochenendes neue Umschläge mit den korrigierten 
Sachen und neuen Arbeitsplänen für die Zeit von Montag 20.04. – Donnerstag, 30.04.2020. 
 

- Diesen Umschlag geben Sie mit den Arbeitsblättern und Heften am Donnerstag, 30. 

April von 12:00  - 15:00 Uhr wieder beim Haupteingang der Schule ab. Boxen stehen 

bereit.  

- Dort finden Sie auch gleich einen neuen Umschlag mit Material für 3 Tage von 

Montag, 04. Mai bis Mittwoch, 06. Mai. Den nehmen Sie bitte mit. Das ist nötig, weil 

die Umschläge aus Hygienegründen erst ein paar Tage stehen sollten, bevor die 

Lehrerinnen sie öffnen und korrigieren. 
 

- Die korrigierten Sachen, die Hefte und weiteren Aufgaben bis zum 15.05. bekommen Sie 

dann am Mittwoch, den 06.05.2020 wieder in den Briefkasten.  

Weiter können wir im Moment nicht planen. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt. 
Wir werden Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihnen, liebe Eltern und Euch, liebe 
Kinder wünschen wir nochmals viel Geduld und Durchhaltevermögen.  
 
Wir freuen uns darauf, Euch bald gesund und munter wiederzusehen. Lasst uns auf uns und 
aufeinander aufpassen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Hildegard Bail und das Kollegium der Grundschule Tannheim 


