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Sindelfingen, 17.05.2021
Liebe Eltern der Klassen 1-4,
die sinkenden Inzidenzzahlen machen auf der Grundlage der überarbeiteten
Corona-Verordnung vom 13.05.21 weitere Schritte in Richtung „Öffnung des
Schulbetriebs“ möglich. Da diese Verordnung nur bis zum 11.06.21, also bis zum
Ablauf der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien gelten wird, hat das Kultusministerium Regelungen bis zum 18.06.21 festgelegt, um allen Beteiligten die Planungen zu erleichtern. Sie finden diese unter
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-05-15-Regelungen-Schulbetrieb.
1. Fortführung Wechselbetrieb in der Woche vom 17.05. bis 21.05.21
Auf Grund des gesunkenen Inzidenzwertes unter 100 ist eine Rückkehr in den
Präsenzunterricht an den Grundschulen seit 18.05.21 möglich, jedoch nicht verpflichtend. Für die Organisation von Öffnungsschritten sieht die Verordnung einen Entscheidungsspielraum der Schulleitungen vor und räumt einen Organisationszeitraum von bis zu drei Tagen ein.
Um alle Vorgaben und Veränderungen organisatorisch umzusetzen, haben alle
Sindelfinger Grundschulschulleitungen einvernehmlich beschlossen, vor den
Pfingstferien im derzeitigen Wechselmodell zu bleiben. Auch ermöglicht dies eine gleichmäßige Beschulung in Präsenz für jeweils beide Klassenlerngruppen.
Sollten die Inzidenzwerte weiter unter 100 bleiben, starten wir nach den Pfingstferien mit allen Kindern im Präsenzunterricht.
2. „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ ab dem 07.06.21
Die Grundschulen können bei einem 7-Tage-Inzidenzwert unter 100 wieder zum
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Hierfür wird der
„reguläre Stundenplan“ (vom September 2020) ab dem 07.06.21 wieder gültig
sein. Das Sportangebot aus diesem Stundenplan bleibt erhalten, jedoch ist
Schwimmunterricht (Stand heute) noch nicht vorgesehen.
Für den Sportunterricht gilt die Vorgabe, dass er im Freien möglich ist.
3. Allgemeine Hinweise zum Unterricht ab dem 07.06.21
Weiterhin besteht laut Corona-Verordnung die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und eine Selbsttestpflicht für alle in der Schule Anwesenden
zweimal in der Woche.
Mit der neuen Corona-Verordnung ist die Vorgabe wieder entfallen, dass vom
Präsenzunterricht abgemeldete Kinder nur nach vorheriger Selbsttestung Leistungsmessungen in der Schule durchführen dürfen.
Unser Kinderrestaurant und die Schulbücherei bleiben leider weiterhin
geschlossen.

Das Feiern von Geburtstagen und Verteilen von Geburtstagsgrüßen in Form von
Kuchen, Brezeln, etc., darf aus hygienischen Gründen nicht stattfinden. Jede Klassenlehrerin wird den Geburtstag in einer angepassten Form würdigen.
Den Kindern ist es nur während der genannten Unterrichtszeit erlaubt, das Schulgelände zu nutzen und zu betreten. Auf dem Schulgelände gilt weiterhin ein Betretungsverbot für alle schulfremden Personen. Es dürfen also nur die Schüler/innen und das Schulteam auf unser Gelände. Nach Absprache ist das Betreten
in besonderen Situationen (Abholung bei Krankheit, …) erlaubt.
Schulweg und Ankommen vor dem Schulbeginn:
Unsere Schüler/innen kommen bitte nicht zu früh (maximal 5 min vor Unterrichtsbeginn) und verlassen nach dem Unterricht zügig das Schulgelände.
Fahrrad-/Cityrollernutzung
Da wir unterschiedliche Sammeltreffpunkte für die Lerngruppen haben, ist es uns
nicht möglich, geeignete Abstellflächen für Fahrräder und Cityroller an den verschiedenen Ein-und Ausgängen anzubieten. Daher ist das Kommen mit dem Fahrrad oder mit dem Cityroller weiterhin nicht möglich.
Denken Sie bitte daran, falls Sie Ihren Urlaub in einem vom Robert-Koch-Institut
ausgewiesenen Risikogebiet verbringen, die Reiserückkehrbestimmungen (z.B.
mögliche Selbstquarantäne) zu beachten. Es muss gewährleistet sein, dass Ihr Kind
am Montag, 07.06.2021 zu Schulbeginn starten kann.
Sollte es nach den Pfingstferien unerwartet zu Veränderungen kommen, werden
Sie kurzfristig eine Information erhalten. Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf
die Homepage der Schule.
Im Namen des Kollegiums möchte ich mich für Ihr Verständnis und Ihre große Flexibilität bei all den Neuerungen und sich häufig ändernden Vorgaben bedanken.
Wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine angenehme Restwoche!
Herzliche Grüße
Melanie Faust

