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                                     Elternpost                      
 Achte Mitteilung an die Eltern unserer Grundschüler im Schuljahr 2019/20 

 

Haßloch, den 27.04.20 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufe 4, 

 seit Tagen berichten die Medien von der Rückführung der Abschlussklassen in den Schulalltag ab 

dem 4. Mai 2020. Das bedeutet für unsere Schillerschule, die Viertklässler kommen zurück, worüber 

wir uns sehr freuen. In unserem „Geisterhaus“ Schillerschule herrscht endlich wieder Leben. Nur: 

Corona hat alles verändert! Schule und Unterricht, wie es vor Corona gab, ist in dieser momentanen 

Zeit leider nicht mehr möglich. Genaue Richtlinien des Landes liegen uns seit dem 23. April vor.  

Nach den Richtlinien werden die Klassen in Kleingruppen von maximal 15 Kindern aufgeteilt. Die 

Hälfte einer Klasse wird pro Woche in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte erhält Aufgaben für 

den Fernunterricht. In der Woche darauf wird dann gewechselt. Um das Infektionsrisiko klein zu 

halten, werden wir mit dem Gruppenwechsel auch einen Klassensaalwechsel vornehmen. Wir halten 

uns bewusst an den Wochenrhythmus (trotz Feiertage und beweglichen Ferientagen) und zählen 

nicht explizit die Unterrichtstage. Keinem Kind wird dadurch ein Nachteil entstehen! Der tägliche 

Unterricht dauert von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Wir bitten Sie, dass die Kinder erst gegen 7:55 Uhr 

eintreffen. Sie müssen sich gruppenbezogen auf dem der Gruppe zugewiesenen Stellplatz auf dem 

Schulhof aufstellen. Den Kindern dienen bunte Hütchen als Orientierungshilfe zur Abstandsregelung. 

Nach dem Unterricht beginnen wir mit dem Entlassen der Kinder um 12:40 Uhr zeitversetzt, sodass 

spätestens um 13:00 Uhr alle Kinder das Schulhaus und den Schulhof verlassen haben. Notbetreuung 

und Betreuende Grundschule finden weiterhin statt. Machen Sie sich keine Sorgen, die Viertklässler 

schaffen das, unsere Lehrerinnen geben Hilfestellung. Aufsicht führen unsere jeweiligen 

Klassenlehrerinnen für die jeweils eigene Gruppe. Die Frühaufsicht unterstützt zusätzlich Herr 

Wilhelm. 

Auch in anderen schulischen Situationen müssen wir uns zur Minimierung des Infektionsrisikos 

streng an die Vorschriften des Infektionsschutzes halten. Deshalb dürfen Kinder als auch Lehrkräfte, 

die wegen Vorerkrankung als besonders gefährdet gelten, nicht am schulischen Alltag teilnehmen. 

Ebenso gilt dies bei Kindern mit besonders gefährdeten Angehörigen. Weiterhin dürfen Sie Ihre 

Kinder bei einem Infekt wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber oder Magen-Darm- 

Erkrankung nicht in die Schule schicken. Diese Kinder werden wie bisher gewohnt telefonisch 

entschuldigt und gelten als krank. Auch Sie liebe Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen unser 

Schulgelände nur nach vorheriger Anmeldung und deren Genehmigung betreten. Vermeiden Sie 

Versammlungen vor dem Schulgelände! Ebenso werden wir Kinder, die sich nicht an die Regeln 

halten, abholen lassen, weil sie dadurch andere und sich selbst gesundheitlich gefährden. Diese 

Kinder müssen dann weiterhin daheim am Fernunterricht teilnehmen. Das Verhalten zu den neuen 

hygienischen Umgangsregeln werden die Klassenleiterinnen mit den Kindern besprechen und 

einstudieren. Für alle Kinder besteht bei der morgendlichen Ankunft, in den Pausen sowie bei 

Unterrichtsende die Pflicht Masken zu tragen. Auch für Kinder, die mit dem Schulbus zur Schule 



gebracht werden besteht bereits während des Transports Maskenpflicht. Die vom Land 

bereitgestellten Masken für unsere Viertklässler reichen im Moment zwar für jedes Kind, sind aber 

nur für eine einmalige Verwendung gedacht. Weitere Masken werden noch folgen. Wir bitten Sie 

daher Ihrem Kind eine eigene Alltagsmaske mitzugeben. 

Unsere Klassenzimmer sowie der Schulhof werden entsprechend den Hygienevorschriften bis zum    

4. Mai vorbereitet sein. Jedes Kind hat seinen eigenen Tisch mit genügend Abstand (1,5m) nach 

vorne, hinten und zur Seite, einen Sitznachbarn wird es auf Grund der Abstandsregelung nicht geben. 

Die Laufwege im Schulhaus studieren die Klassenlehrerinnen mit den Kindern ein, ebenso das 

Verhalten im Klassenzimmer, im Schulhaus und auf dem Schulhof. Die Lehrerin wird leider keine 

Lernbegleiterin mehr sein, indem sie an der Seite des Kindes sitzen kann, um individuelle 

Unterstützung zu geben. Sie wird zur Dozentin mutieren, da auch sie sich schützen muss. Kooperative 

Lernformen wie z.B. Gruppen-oder Partnerarbeit werden entfallen. Hygiene wird zum 

Unterrichtsfach, um hygienische Maßnahmen zu automatisieren. Unterrichtsfächer wie Religion, 

Ethik, Sport, Förder- und Forderunterricht entfallen, um das Mischen der Gruppen zu vermeiden. 

Zur Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung orientieren Sie sich an meiner Rundmail Info KES 

vom 06.04.20 unter Punkt B) Aufnahme des regulären Schulbetriebes zu einem späteren Zeitpunkt. 

Unser Schulhof muss sich ebenfalls auf den Infektionsschutz einstellen. Klettergerüst und 

Reckstangen werden abgesperrt sein, Kontaktspiele können wir nicht dulden, auch das beliebte 

Fußballspiel darf nicht mehr stattfinden. Die Pausenzeiten der vier verschiedenen Gruppen sind 

unterschiedlich. Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie 

spätestens jetzt an meinem Verstand zweifeln, was die Maßnahmen betrifft, da bekanntlich die 

Meinungen auseinandergehen. Aber der Schutz unserer Gesundheit steht als oberstes Gut und noch 

vor der Bildung. Bestärken Sie Ihre Kinder, machen Sie Ihnen Mut und sehen Sie das Positive: Die 

Kinder sind wieder in ihrer Schule und sehen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrerinnen, 

das Lernen zuhause entfällt. Auch die weiterführenden Schulen sind in der gleichen Lage und werden 

die erste Zeit des neuen Schuljahres dazu nutzen, um alle Schüler vieler Grundschulen auf einen 

gemeinsamen Stand zu bringen. 

Die Klassenlehrerinnen werden sich noch mit weiteren Informationen an Sie wenden. 

Ich danke im Namen aller Schischulaner für Ihre engagierte Mitarbeit bei all unseren Maßnahmen in 

der Corona-Zeit und sende Ihnen Herzensgrüße aus der Schillerschule 

 

„Wir halten durch, damit Zukunft wieder Zusammensein bedeutet!“ 

 

Gila Serr, Rektorin 

 


