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Offenburg, den 19.06.2020

RÜCKKEHR ZUM REGELBETRIEB AN GRUNDSCHULEN UNTER
PANDEMIEBEDINUNGEN
Liebe Eltern,
wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, hat das Kultusministerium zum
29.06.2020 eine „Rückkehr zum Regelbetrieb an den Grundschulen unter
Pandemiebedingungen“ bis zu den Sommerferien geplant.
Dabei bezieht sich die Kultusministerin in Ihrem Schreiben vom 16.06.2020 auf Erkenntnisse
aus umfangreichen Studien der Universitätskliniken im Land, die besagen, dass Kinder unter
10 Jahren einen sehr viel geringeren Anteil am Pandemiegeschehen haben, als
ursprünglich angenommen und so eine umfassende Öffnung der Grundschulen
verantwortbar ist.
Außerdem möchte die Kultusministerin damit dem Gedanken Rechnung tragen, dass
insbesondere die sozialen Kontakte unter Gleichaltrigen in der eigenen Klasse und der
regelmäßige Unterricht im Klassenverband pädagogisch und mit Blick auf die seelische
Gesundheit der Kinder von herausragender Bedeutung sind. Ebenso sollen die verlässlichen
schulischen Unterrichts- und Betreuungsangebote auch wieder dazu beitragen, die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf weitgehend zu gewährleisten.
Folgende Eckpunkte werden vom Kultusministerium benannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das Kerncurriculum
Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt
Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche Leistungsmessung zur
Notenerhebung mehr statt
Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein
Unterrichtsbeginn und Pausen sind zeitversetzt einzuplanen, sofern nicht
unterschiedliche Eingänge ins Schulhaus einen gleichzeitigen Beginn ermöglich
Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht
Eine Rhythmisierung des Unterrichts einschließlich einer täglichen Bewegungspause ist
einzuplanen
Auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung im Unterricht ist zu achten
Die Notbetreuung in den Klassen 1-4 entfällt – Betreuungsangebote der verlässlichen
Grundschule und/oder Hort werden in entsprechendem Umfang angeboten
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der
Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen

•
•
•

•

•

Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung von der
Teilnahme am Unterricht entschuldigen.
Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder betreut
werden
Mit dem Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020
sowie zu Beginn des neuen Schuljahres haben die Eltern eine schriftliche Erklärung
abzugeben, die bestätigt, dass das eigene Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt
zu einer infizierten Person hatte, keine Symptome der Krankheit Covid 19 aufweist, die
Schule umgehend informiert wird, wenn entsprechende Krankheitszeichen auftreten
und das Kind umgehend abgeholt wird, sollten Krankheitszeichen während des
Unterrichts oder der Betreuungszeit auftreten.
Es gelten weiterhin die aktuellen Hygienehinweise für Schulen in Baden-Württemberg mit
der Änderung, dass das Abstandgebot von 1,50 m für die Kinder in der Grundschule
zueinander und zu Erwachsenen aufgehoben ist.
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind weiterhin untersagt.

Diese oben genannten Eckpunkte werden nun nach Rücksprache mit dem Schulträger,
den Offenburger Schulleitungen und dem Schulamt in die schulinternen Planungen
einfließen.
Sobald die Planungen abgeschlossen sind und die entsprechenden Konzepte stehen,
werden Sie und die Kinder umgehend informiert. Bitte achten Sie auf Mails und die
Homepage.
Die Klassenlehrkräfte sind weiterhin Ihre Ansprechpartner und stehen in engem Kontakt mit
Ihnen. Zusätzlich ist die Verwaltung täglich von 8:00 – 12:00 telefonisch und unter
schulleitung@verwaltung.sommerfeldschule.de erreichbar.

Über die konkreten Planungen des Schulbetriebs nach den Sommerferien liegen aktuell
noch keine Informationen des Kultusministeriums vor. Auch darüber informieren wir Sie,
sobald wir offizielle Rückmeldung diesbezüglich haben.
Auf der Seite des Kultusministeriums unter www.km-bw.de finden Sie weiterhin zusätzlich
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Wir freuen uns sehr, dass sich die Schule so langsam wieder mit Leben füllt und wir uns
immer mehr einem regulären Unterrichtsbetrieb nähern, wie wir ihn eigentlich gewohnt
sind.
In diesem Sinne bleiben Sie und Ihre Familien weiterhin gesund.

Herzliche Grüße
Bettina Deutscher

