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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am kommenden Montag, 29.06.2020 ist es so weit. Alle Grundschulkinder dürfen wieder gleichzeitig in die
Schule. Es wird „ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ stattfinden. Dies bedeutet, dass alle Kinder
der Klassen 1, 2, 3 und 4 wieder gleichzeitig in die Schule dürfen. Möglich wird dies durch das Wegfallen
der Abstandsregelung an den Grundschulen.
Der Schulbetrieb ist aber insgesamt trotzdem noch eingeschränkt. Fächer, wie Musik und Sport dürfen zum
Beispiel nicht unterrichtet werden. Es gelten nach wie vor etliche Hygieneregeln und nicht alle Lehrkräfte
dürfen uneingeschränkt an allen Schulen eingesetzt werden. Außerschulische Partner können nicht wie
vorher eingesetzt werden, es muss einen festen Klassenverband geben usw. Mir ist es wichtig, dass Sie
heute mit diesem Brief trotz der Pandemiebedingungen einen verlässlichen Plan (hoffentlich) bis zu den
Sommerferien erhalten. Ihre Kinder sollen durch feste Präsenzzeiten an der Schule bestmöglich beim
Lernen unterstützt werden. Gleichzeitig soll es Ihnen wieder möglich sein, am Vormittag arbeiten zu gehen.

Die Eckpunkte sehen für alle Klassen folgendermaßen aus:

1. Alle Klassen 1, 2, 3 und 4 beginnen von Montag bis Freitag morgens mit einem offenen Anfang
von 07.30 Uhr bis 08.00 Uhr. Die Kinder können in dieser halben Stunde ankommen, wann sie
möchten oder wann es für Sie am besten passt. Die Buskinder kommen einfach so wie sonst auch.
Alle Kinder gehen immer direkt in ihr Klassenzimmer und waschen schon einmal die Hände. Bitte
geben Sie Ihrem Kind ein Buch mit, welches in der Zeit gelesen werden kann.
2. Von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr findet für alle Klassen von Montag bis Freitag regulärer Unterricht
statt. Wir werden schwerpunktmäßig Mathe, Deutsch und Sachunterricht unterrichten. Aber auch
andere Fächer wie Englisch, Religion und Kunst werden in den Schultag eingebaut. In jeder Klasse
sind möglichst wenige verschiedene Lehrkräfte, der Klassenverband bleibt immer gleich und ist
feststehend. Die Klassenlehrerin entscheidet, wie der Schulvormittag von den Fächern her eingeteilt
wird. Eine genaue Einteilung nach Stunden und Fächern erfolgt nicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind
grundsätzlich immer die Unterrichtsmaterialien für Mathe, Deutsch und Sachunterricht mit. Die Hefte
und Materialien für die anderen Fächer sind ja normalerweise sowieso in der Schule.
3. Von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es für alle Klassen ein offenes Unterrichtsende. Die Buskinder
werden pünktlich auf die Busse geschickt. Die Kinder, bei denen jemand zu Hause ist, können
bereits ab 12 Uhr nach Hause gehen. Kinder, deren Eltern arbeiten müssen, können bis 12.30 Uhr
im Klassenzimmer bleiben und dann nach Hause gehen oder in die verlässliche Grundschule
wechseln.
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4. Die Kinder, die vor der Corona-Zeit bereits in der verlässlichen Grundschule angemeldet waren,
werden anschließend von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr von Frau Hujer im Raum der verlässlichen
Grundschule betreut. Zur besseren Planung brauchen wir allerdings bis Donnerstag eine
Rückmeldung per mail, ob Ihr Kind die Betreuungszeit bis 13.30 Uhr benötigt.
5. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Betreuung bis 14 Uhr bis zum Ende des Schuljahres
nicht mehr möglich ist. Das liegt daran, dass Frau Pollak uns zum Ende des Schuljahres verlassen
wird und vorher noch entsprechende Urlaubstage hat. Frau Hujer springt hier dankenswerterweise
bis 13.30 Uhr ein. Es wird kein Mittagessen angeboten.
6. Bitte beachten Sie: Es gibt ab Montag, 29.06. keine Notbetreuung mehr.

7. Der Kleinbus fährt wieder. Er startet morgens um 07.33 Uhr an der Haltestelle Purpenhalde und
fährt dann die Haltestellen wie bisher an. Nachmittags fährt der Bus um 12.15 Uhr an der Schule ab
und bringt die Kinder wieder an die entsprechenden Haltestellen zurück. Bitte beachten Sie, dass
im Bus und an der Bushaltestelle Maskenpflicht besteht und ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden muss.
8. Es dürfen bis zum Schuljahresende keine schriftlichen Tests mehr geschrieben werden. Es geht in
der verbleibenden Zeit darum, alle Kinder auf einen guten Wissensstand zu bringen, damit alle
Kinder gut gerüstet sind fürs nächste Schuljahr.
9. Die Kinder dürfen nur in die Schule, wenn die angehängte Unbedenklichkeitsbescheinigung von
Ihnen unterschrieben wurde und spätestens am ersten Schultag bei uns eingegangen ist.
10. Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören und Sie nicht möchten, dass Ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt, bitte ich Sie um eine schriftliche Information direkt an das Rektorat.
Falls Sie Fragen zum neuen Plan haben, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Ich freue mich, dass wir ab
kommenden Montag einen weiteren, kleinen Schritt in Richtung Normalität machen dürfen. Ihnen allen
wünsche ich bis dahin eine gute Woche.
Herzliche Grüße

Tanja Witkowski
Rektorin der GS Tennenbronn

Kontaktdaten:
Grundschule Tennenbronn, Friedhofstr. 31, 78144 Schramberg
Tel. 07729/9799000 (Sekretariat), Tel. 07729/9799001 (Rektorat), Fax. 07729/9799009
e-mail: Tanja.Witkowski@schramberg.de
Homepage: www.gs-tennenbronn.de
2

