Darmsheim, 18.06.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicher aus der Presse oder über die Medien erfahren haben, sollen die Grundschulklassen ab
dem 29.06. in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ starten. Das heißt: Es handelt sich
nicht um den ganz normalen Grundschulalltag wie vor der Schulschließung. Der normale Stundenplan der Klasse wird nicht umgesetzt. Momentan sind wir noch in der Klärungsphase, wie viel Lehrer- und Betreuerstunden uns zur Verfügung stehen. Hier sind Absprachen mit den Schuldekanaten,
dem Amt für Bildung und Betreuung der Stadt, der Caritas und dem Staatlichen Schulamt notwendig. Den für Ihr Kind gültigen Plan erhalten Sie dann Ende nächster Woche über die Klassenlehrerin.
Heute können wir Sie aber schon über einige Rahmenbedingungen informieren:
1. Die Schüler/innen der Klassen 1-4 erhalten in ihrem Klassenverband täglich bis zu 4 Zeitstunden
Unterricht in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Weitere Fächer wie Kunst und Werken/
Religion sind mit Ausnahme möglich. Sport, Musik und allgemeines Singen sind weiterhin nicht
erlaubt. Es finden bis zum Ende des Schuljahrs keine Leistungsfeststellungen mehr statt.
2. Der neue Stundenplan gilt vom 29.06. bis zum 28.07.2020.
Am letzten Schultag vor den Ferien (29.07.) endet der Unterricht früher. Genaue Hinweise zum
letzten Schultag folgen zeitnah.
3. Die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule“, „Flexible Nachmittagsbetreuung“ und Hort
werden wieder angeboten. Durch die reduzierte Unterrichtszeit könnte sich eventuell der Betreuungszeitrahmen verschieben. Zudem entfallen alle AGs. Eine Notbetreuung wird laut Kultusministerium nicht mehr angeboten!
4. Es gelten die überarbeiteten Hygienehinweise des Kultusministeriums vom 16.06., gültig ab
29.06. (siehe Homepage www.km-bw.de):
 Abstandsgebot von 1,5 m für alle Erwachsenen.
 Gültige Hygienemaßnahmen: Händewaschen, Husten- und Nies-Etikette, keine Berührungen/ Umarmungen, kein Händeschütteln. Für Grundschüler/innen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben, auch wenn der Mindestabstand unterschritten wird.
5. Das Treffen an unterschiedlichen Sammeltreffpunkten wird weitergeführt, damit sich möglichst
wenig Schüler/innen aus unterschiedlichen Klassen begegnen. Pausenbereiche müssen getrennt,
die Zeit des Unterrichtsbeginns soll für die verschiedenen Klassen entzerrt werden.
Aus diesem Grund bitten wir alle Eltern darum, das Schulgelände nicht zu betreten! Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schulgelände und bleiben Sie auch nicht in den Zugangswegen wartend stehen. Dasselbe gilt für das Abholen nach dem Unterricht. Unser Tipp: Nutzen Sie diese
Zeit, um gemeinsam ein bisschen mehr Selbstständigkeit der Kinder einzuüben.
6. Das Kinderrestaurant und die Bücherei bleiben weiterhin geschlossen.
7. Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind weiterhin bis zum Schuljahresende untersagt.
Dies gilt auch für Abschlussfeste, Ausflüge, Lerngänge usw.
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Weiterhin gilt, dass Eltern, die nicht möchten, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, dies
formlos der Schule anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der
Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt
werden. Eine Freistellung wegen Familienmitgliedern mit relevanten Vorerkrankungen ist nicht
mehr vorgesehen.
Außerdem hat das Kultusministerium die verbindliche Abgabe einer Gesundheitsbestätigung für
alle in der Schule Anwesenden (Schüler/innen, Lehr- und Betreuungskräfte sowie weitere in der
Schule Beschäftigte) vorgesehen. Wir haben die Erklärung schon heute diesem Schreiben beigelegt.
Am ersten Schultag (29.06.2020) muss Ihr Kind dieses Schreiben bei der Klassenlehrerin/Fachlehrkraft abgeben, damit dieses am Unterricht teilnehmen kann.
Stundenpläne und weitere Informationen werden folgen. Beachten Sie bitte weiterhin die aktuellen
Hinweise auf der Homepage.
Das Kollegium und ich sagen DANKE für die Einhaltung und Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen!
Herzliche Grüße
Melanie Faust
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