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Schwaigern, 19.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

es ist uns allen bewusst, dass die vergangenen 11 Schulwochen seit dem 

Lockdown eine große Herausforderung für uns alle war. Vielen Dank für 

Ihr hohes Engagement im Homeschooling!  

Nach Beschluss der Landesregierung, die Schulen ab 29. Juni 2020 wieder für 

alle Kinder unter Pandemiebedingungen zu öffnen, habe ich den Hygieneplan 

für unsere Schule entsprechend angepasst. Da auch der Ganztag wieder 

vollumfänglich öffnen wird, wird auch der Mensabetrieb wieder aufgemacht. 

Hier ergeht seitens der Stadt die Bitte, dass das Guthaben aufgeladen und 

die Bestellung vorab über das System erfolgt ist.  

Die Notbetreuung wird ab 29.06.2020 eingestellt, da alle Kinder wieder zur 

Schule gehen. Neu ist, dass auf die Abstandsregeln bei Grundschülern 

verzichtet werden kann und der Mund-/Nasenschutz nur dann aufgesetzt 

werden muss, wenn Kinder unmittelbar mit ihren Lehrer*innen Kontakt haben. 

Also geben Sie Ihren Kindern weiterhin diesen Mund-/Nasenschutz mit, denn 

auch wir Lehrer*innen und Erzieher*innen sind schützenswert. 

Selbstverständlich dürfen die Kinder auch darüber hinaus den Mund-

/Nasenschutz jederzeit aufsetzen.  

Da die Schulpflicht bis zu den großen Ferien ausgesetzt ist, können Sie auch 

ohne weitere Begründung oder Attest Ihr Kind zum Selbstlernen zuhause 

lassen. Zeigen Sie dies gegebenenfalls bitte schriftlich, auch gerne per E-Mail 

an. 

Weitere Neuerungen laut Hygieneplanvorgaben sind, dass die Klassen und 

Gruppen möglichst nicht gemischt werden und der Schulbeginn gestaffelt 

vorzunehmen ist. Das heißt, dass in den Stundenplänen im 15 Minutentakt die 

Kinder hier ankommen und auch entlassen werden. Dadurch wird auch 

automatisch eine Staffelung in der Mensa ohne große Probleme möglich sein. 

Die neuen Stundenpläne werde ich rechtzeitig vor dem Start über die 

Klassenlehrer*innen austeilen lassen. 

Zum Ganztagesbetrieb darf kommen, wer schon vor dem 16.03.2020 dort 

angemeldet war. Dies gilt auch für die Kernzeit. Das entsprechende Formular 

zur Anzeige des Kernzeit-Bedarfs ist dieser E-Mail beigefügt. 

Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Ihr Ganztageskind nicht mehr bis zum 

Schuljahresende teilnehmen soll. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie 

weiterhin an der Ganztagsbetreuung Bedarf haben.  
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Die AG-Angebote wird es nicht mehr so geben, wie zuvor. Es wird neue AG-

Angebote geben, die überwiegend von unseren Lehrerinnen selbst 

durchgeführt werden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass eine 

Durchmischung möglichst nicht stattfinden darf. Aus diesem Grunde werden 

den Kindern auch Gruppen zugeteilt werden. Dies ist eine weitere Vorgabe, um 

eine Nachverfolgung im Erkrankungsfall besser gewährleisten zu können. 

Selbstverständlich wird dies im Ganztagsbetrieb und in der Kernzeit nicht 

vermeidbar sein, aber wir versuchen unser Möglichstes dies zu minimieren. 

Die Hausaufgabenbetreuung für Ganztagskinder wird in gewohntem Umfang 

fortgeführt, klassenstufenweise und mit erweitertem Lehrereinsatz. 

 

Die 1. und 2. Klassen haben Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kunst/ 

Werken und Religion als Unterrichtsfächer laut Kontingentstundentafel.  

Bei den 3. und 4. Klassen kommt dann noch Englisch hinzu. Musik und Sport 

darf nicht gegeben werden. Der Religionsuntericht wird im Klassenverband 

erteilt, was eine Vorgabe der Schuldekane ist.  

Die dadurch freigewordenen Stunden konnte ich für den Ganztagsbetrieb, 

LRS und Dyskalkulie Förderung und die Vorbereitungsklasse einsetzen. Eine 

zusätzliche Sprachförderung findet in diesem Schuljahr nicht mehr statt, 

genauso wenig das Hausafgabenbetreuungsangebot der kath. Kirche.  

 

Die 4. Klassen werden ab dem 29.06.2020 wieder 3-zügig geführt werden. 

Frau Bauer wird die Klassenleitung dafür übertragen. 

Die Klasse 1a wird bis zur Rückkehr von Frau Ditsch weiterhin von Frau 

Fydrich-Gruber geführt werden. 

 

Bitte beachten Sie den beigefügten Anhang, der für die Kernzeit auszufüllen 

ist, falls gewünscht. 

 

Zum Schluss noch eine Bitte unseres Hausmeisters, Hernn Engesser: Nehmen 

Sie die Hausschuhe und liegengelassenen Kleidungsstücke wieder mit 

nachhause. Diese sind noch im Eingangsbereich oder vor den Klassenzimmern 

zu finden. 
 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Rainer Stegmaier und das ganze Sonnenberg GS -Team 

 
 


