
Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an der 

Grundschule am Rain 

 

 

Liebe Eltern,       Isny, 19.06.20 

 
wie Sie der Presse entnehmen konnten, sollen von Montag, 29. Juni 2020 an 
alle Grundschulkinder im Land wieder regelmäßig die Schule besuchen können. 
Grundlage für die Öffnung der Grundschulen für einen Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen sind die vorläufigen Ergebnisse der Kinderstudie der vier 
Universitätskliniken in Baden-Württemberg.  

Hier die vom Kultusministerium vorgestellten Eckpunkte des Konzepts zur 

Rückkehr zu einem Regelbetrieb in der Grundschule bis zum Schuljahresende: 

• Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das 
Kerncurriculum. (Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik 

und Sachkunde) 
• Eine Schwerpunktsetzung bezüglich der Inhalte ist möglich.  
• Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und 

Musik statt. 
• Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche 

Leistungsfeststellung statt.  
• Unterrichtsbeginn und Pausen sind weiterhin zeitversetzt einzuplanen. 

(Die jeweiligen Gruppen oder Klassen müssen untereinander bleiben und 
dürfen sich nicht vermischen, auch nicht in den Pausen) 

• Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein.  
• Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht. 
• Eine Rhythmisierung des Unterrichts einschließlich einer täglichen 

Bewegungszeit ist bewusst einzuplanen.  
• Es ist auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung zu achten. 

Nach Möglichkeit sollte eine Lehrkraft bzw. ein festes Lehrkräfteteam 
den Unterricht einer Klasse abdecken. Dabei ist die feste 
Gruppenzusammensetzung soweit als möglich einzuhalten. 

• Die Notbetreuung entfällt.  

Grundsätzlich gilt: Schulindividuelle Lösungen sind möglich. 

  



 

Für die Grundschule am Rain bedeutet das, dass Ihr Kind ab dem 29.06. 

täglich 4 Stunden Präsenzunterricht im ganzen Klassenverband haben wird. 

Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende bleiben wie in den 

vergangenden zwei Wochen nach den Pfingstferien bestehen. Sie erhalten 

Anfang nächster Woche einen Brief von dem/ der Klassenleher*in mit 

genaueren Informationen. 

 

Gesundheit der Kinder / Schriftliche Erklärung 

Wesentlich ist, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Symptome von COVID-
19 in die Schule kommen. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu 

einer infizierten Person gestanden haben dürfen. Geben Sie am 29. Juni 2020 
Ihrem Kind eine entsprechende schriftliche Erklärung „Gesundheitserklärung 
Grundschule“ abzugeben, die dokumentiert wird. Das Formular werden Sie in den 
kommenden Tagen von der Klassenlehrer*in Ihres Kindes erhalten.  

 

Abstandsgebot (Neue Regelung für die Grundschule) / Hygieneregeln 

Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben weiterhin 

in Grundschulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. Für 

die Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das 

Abstandsgebot nicht. Für sie ist es besonders wichtig, die bereits bekannten 

Hygienemaßnahmen einzuhalten und umzusetzen, um das Infektionsrisiko 

dadurch zu reduzieren.  

Ausnahmen von der Teilnahme an Präsenzunterricht für Schüler  

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können 
dies der Schule formlos mitteilen. Außerdem können Eltern weiterhin ihr Kind 
aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am 
Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 
verantwortbar ist, muss gegebenenfalls mit dem Kinderarzt geklärt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Maike Westhäusser 


