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Offenburg, den 20.05.2020
Liebe Eltern der Klassen 1-3,
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien den Umständen entsprechend gut und Sie sind alle gesund.
Ähnlich wie wir, fiebern Sie bestimmt auch dem Wiedereinstieg ihres Kindes/ ihrer Kinder in die Schule
entgegen. Wir freuen uns wahnsinnig auf unserer Schülerinnen und Schüler. Klasse 10, 9, und 4 sind bereits
gut gestartet, die Präsenzlernangebote sind auch gut angelaufen und die Notbetreuung findet parallel auch
wie gewohnt statt. Die Planungen für den Wiedereinstieg der Grundschulkinder sind abgeschlossen und ich
möchte Ihnen noch vor den Pfingstferien alle nötigen Informationen zukommen lassen.
Aufgrund der aktuellen Lage muss der Wiedereinstieg unserer Kinder weiterhin unter ganz bestimmten
Voraussetzungen laufen, um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler, Ihre Familien und die
Lehrkräfte so gering wie möglich zu halten. Wir wissen, dass dies auch Sie vor große organisatorische
Herausforderungen stellt. Ein herzliches Dankeschön schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Vom Kultusministerium (Schreiben vom 07.05.2020) wurde vorgegeben, dass die Klassen 2 und 4 und die
Klassen 1 und 3 parallel im wöchentlichen rollierenden System unterrichtet werden. Was heißt das genau für
die Sommerfeldschule?
1. Wiedereinstieg Klasse 1 und 3 ab Montag, den 15.06.2020/ Wiedereinstieg Klasse 2 und 4 ab
Montag, den 22.06.2020
2. In jeder Woche sind also zwei Grundschulklassen im Haus. Fernlernunterricht und Präsenzunterricht
vor Ort wechseln sich wöchentlich ab. Damit hat jede Klasse noch drei Wochen Unterricht bis zu den
Sommerferien.
3. Die Klasse ist jeweils in zwei Gruppen eingeteilt, um die Hygienemaßnahmen gut befolgen zu
können und damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. (hier erfolgte bereits eine
Abfrage zwecks Gruppeneinteilung)
4. Der Unterricht umfasst die drei Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht und beschränkt sich
daher auf 2-3 Unterrichtsstunden pro Tag (12 Stunden in der Woche). Den Stundenplan für jede
Gruppe erhalten Sie von der Klassenlehrkraft.
5. Während des Unterrichts vor Ort erfolgen die Hausaufgaben tageweise, um besser an den
Leistungsstand der Klasse anknüpfen zu können. Für die Woche des Fernlernens werden wie
gewohnt Lernpakete ausgehändigt.
6. Die Unterrichtszeiträume erstrecken sich auf folgende Zeitfenster :
Zeitfenster 1 8:15 Uhr – 9:45 Uhr
Zeitfenster 2 10:05 Uhr – 12:35 Uhr
Die gewählten Zeitfenster von zwei bis drei Unterrichtstunden (gleichzeitig Empfehlung des KM)
ermöglichen es uns, auf eine Pause außerhalb des Klassenzimmers zu verzichten. Die Pausen im drei
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8.

9.

10.

Stunden Fenster werden gruppenintern im Klassenzimmer individuell gestaltet. Bitte geben Sie
Ihrem Kind ausreichend Getränke und Vesper mit.
Die Gruppen werden über den gesamten Zeitraum in der gleichen Zusammensetzung bleiben. Aus
Fairnessgründen werden beide Gruppen täglich den Unterrichtsbeginn wechseln, so dass jede
Gruppe mal die ersten zwei Stunden und mal die letzten drei Stunden im Haus ist. So erhält jede
Gruppe den exakt gleichen Stundenumfang.
Bitte bedenken Sie, dass es aktuell weder eine zusätzliche Betreuung durch die VGS oder den Hort
gibt. Die Kinder sind nur zu den besagten Unterrichtszeiten in der Schule durch die Lehrkräfte
betreut. Sollten Sie zu einem systemrelevanten Beruf gehören oder die Kriterien erfüllen, die einen
Platz in der erweiterten Notgruppe ermöglichen, können Sie den Antrag weiterhin nur über die Stadt
Offenburg stellen. Kinder die aktuell in der Notgruppe angemeldet sind gehen nach Unterrichtsende
dann entsprechend zurück in die Notgruppe, bzw. sind vor Unterrichtsbeginn in der Notgruppe
betreut.
In ihrem Schreiben vom 07.05.2020 empfiehlt die Kultusministerin wo immer möglich individuell zur
Schule zu kommen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto. Bitte beachten Sie, dass aktuell die
Bauarbeiten in der Alemannenstraße begonnen haben und die Straße gesperrt sein wird. (Siehe
Infoschreiben Homepage)
Am Montag, den 15.06.2020/22.06.2020 werden die Schülerinnen und Schüler von der
Klassenlehrkraft eine Hygieneeinweisung bekommen, die sowohl Sie als Erziehungsberechtigte, als
auch ihr Kind bitte gegenzeichnen. Diese Anweisungen sind einzuhalten. Sollten sich die Kinder
extra und bewusst nicht an die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen halten, werden sie vom
Präsenzunterricht vor Ort ausgeschlossen. (Damit meine ich kein sich aus Versehen nicht an die
Regeln halten)

Folgende Hygienemaßnahmen seien bereits an dieser Stelle erwähnt:
• Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Pflicht,
ebenso an den Stellen, wo keine 1,5 m Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.
• Der Abstand von 1,5 m muss eingehalten werden (Vor der Schule sind am Eingang
entsprechende Markierungen angebracht.) Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es
am ersten Schultag vor der Schule wartet, bis es von der Lehrkraft in Empfang genommen wird.
• Beim Eintreffen in der Schule desinfizieren sich die Kinder am Eingang direkt die Hände und
gehen zügig ins Klassenzimmer. Die Treppen sind entsprechend markiert was den Auf- und
Abgang betrifft. Im Klassenzimmer erhalten die Kinder, wie bereits weiter oben erwähnt, am
ersten Schultag die Einweisung in die Hygienemaßnahmen vor Ort.
• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Unterricht liegt in eigenem Ermessen. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung mit, in der Schule stehen ebenfalls
welche zur Verfügung. Das Tragen hier vor Ort ist jedoch keine Pflicht!
• Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder ihre Unterrichtsmaterialien sowie Getränk und Vesper
vollständig dabei haben, ein Austausch untereinander sollte absolut vermieden werden
• Die Tische und Stühle werden beim Gruppenwechsel von den Lehrkräften entsprechend
gereinigt

Hier der Überblick über die Präsenzlernwochen vor Ort:
WOCHE
15.06. – 19.06.2020
22.06. – 26.06.2020
29.06. – 03.07.2020
06.07. – 10.07.2020
13.07. – 17.07.2020
20.07. – 24.07.2020
27.07. – 29.07.2020

KASSE
1 und 3
2 und 4
1 und 3
2 und 4
1 und 3
2 und 4
Wird noch bekannt gegeben

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, dürfen Sie jederzeit Kontakt mit der Lehrkraft ihres Kindes oder
auch mit mir direkt aufnehmen. Sie erreichen mich per Mail unter
Schulleitung@verwaltung.sommerfeldschule.de oder telefonisch unter 0781-91470
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten
über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt
mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Diese Kinder werden weiterhin mit
Fernlernangeboten versorgt, wie im Krankheitsfall auch. Bitte nehmen Sie dann entsprechend Kontakt mit
der Klassenlehrkraft auf.

Was die Erstellung der Zeugnisse/Notengebung betrifft, bitte ich Sie noch ein wenig um Geduld. Dazu liegen
uns bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Infos des KM vor.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund. Trotz allem wünschen wir Ihnen schöne Pfingstferien.
Herzliche Grüße
Bettina Deutscher

