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Liebe Eltern, 

 

sicherlich wissen Sie bereits aus der Presse, dass die Grundschulen Baden-Württembergs 

ab Montag den 29. Juni 2020 zu einem „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 

zurückkehren werden. 

 

Dies bedeutet, dass u. a.  

 das Abstandsgebot für die Grundschüler fällt und  

 die Kinder wieder täglich im kompletten Klassenverband unterrichtet werden, 

 der Schwerpunkt der Unterrichtsinhalte weiterhin auf den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht liegt, 

 der Unterricht möglichst immer von der gleichen Lehrkraft bzw. dem gleichen 

Lehrerteam durchgeführt werden soll, 

 Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende und Pausen nach wie vor für einzelne Gruppen 

zeitlich versetzt sein sollen, 

 keine schriftlichen Leistungsfeststellungen mehr geschrieben werden. 

 

Zu den neuen Regelungen gehört auch, dass keine Notbetreuung mehr stattfinden und die 

Kernzeit wieder angeboten wird. 

 

Wir sind Ihnen, liebe Eltern, sehr dankbar, dass wir auf Ihre Geduld und Ihr Verständnis 

vertrauen dürfen. Uns ist bewusst, dass Sie dringend Planungssicherheit benötigen, um 

Ihren Alltag strukturieren zu können.  

 

Allerdings ist leider aktuell noch nicht klar, wie unsere Lehrerversorgung ab dem 29. Juni 

2020 aussehen wird, weshalb wir noch keine neuen Stundenpläne erstellen können. 

 

Sobald diese Frage geklärt ist, werden wir unter Beachtung der Vorgaben 

schnellstmöglich Stundenpläne erstellen und Ihnen zukommen lassen. 

Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihr E-Mailpostfach und auf unsere Homepage. 



 

 

 

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder Sie als Eltern nicht wollen, dass Ihr 

Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, teilen Sie uns dies bitte schnellstmöglich formlos in 

schriftlicher Form mit. 

 

Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit Ihren Kindern die Zeit bis zu den 

Sommerferien in der Schule genießen zu dürfen. 

 

Auch für die Zeit nach den Sommerferien laufen die Planungen und Überlegungen auf 

Hochtouren. Wir freuen uns, Ihnen bereits jetzt mitteilen zu können, dass die 

Klassenlehrerinnen der Klassen 1 – 3 ihre Klassen im nächsten Schuljahr fortführen 

werden, sofern die Kolleginnen nach den Sommerferien für den Präsenzunterricht zur 

Verfügung stehen. 

 

In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben. 

 

Herzliche Grüße 

 

Das Team der Hörschbachschule 


