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Liebe Eltern, 

 

endlich ist es soweit und wir dürfen Ihre Kinder wieder in der Schule willkommen heißen! 

 

Darüber freuen wir uns sehr! Gleichzeitig gilt Ihnen unser herzlichster Dank. DANKE, dass Sie in 

den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass Ihr Kind seine Schulaufgaben zuhause erledigt! 

DANKE, für Ihr Erklären und Kontrollieren! DANKE, für Material sortieren und abgeben! DANKE, 

für all die Mühen und Nerven, die Sie in den letzten Wochen aufgebracht haben! DANKE, für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit!  

 

Nun darf es endlich in der Schule wieder für alle losgehen. Nach Vorgaben aus dem 

Kultusministerium soll es an den Grundschulen ab dem 22.02.21 einen Wechselbetrieb mit je zwei 

Klassenstufen pro Woche geben. Über welchen Zeitraum hinweg dieser Wechselbetrieb 

durchgeführt werden soll, ist noch unbekannt. Die maximale Gruppengröße ist auf 14 Kinder 

festgesetzt.  

 

An der Schule am Baumbach wird dieser Wechselbetrieb wie folgt stattfinden: 

In der Woche vom 22.02.21 beginnen die Klassenstufen 1 und 4 mit täglich vier 

Unterrichtsstunden. In der Woche darauf kommen die Klassenstufen 2 und 3 in den 

Präsenzunterricht an die Schule und die Klassen 1 und 4 lernen zuhause. Aufgrund der großen 

Anzahl an Drittklässler, müssen wir für die Zeit des Wechselunterrichts eine Gruppe 3c bilden. Die 

Grundschulförderklasse kann aufgrund ihrer Klassengröße wieder regulär nach Stundenplan 

starten. In der Regel werden die Klassen von Ihren gewohnten Lehrkräften unterrichtet. Die 

Gruppe 3c wird überwiegend durch Frau Hildebrand geleitet und erhält aber ebenfalls einige 

Unterrichtsstunden durch Frau Hartl. Sie können versichert sein, dass hier eine enge 

Zusammenarbeit der Kolleginnen stattfindet. 

 

Der Unterricht ist auf vier Unterrichtsstunden pro Tag und die Fächer Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht beschränkt. In den Klassen 3/4 kommt Englisch hinzu. 

 

Der Unterricht in Präsenz beginnt täglich um 8.00 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Ab 7.45 Uhr kann 

Ihr Kind im Klassenzimmer wie gewohnt ankommen. 

 

Welcher Klasse Ihr Kind zugeteilt ist, in welchen Wochen Ihr Kind Unterricht hat und wann 

der Unterricht beginnt und endet, entnehmen Sie bitte dem Anhang dieses Schreibens. 

 

In den Wochen ohne Unterricht in der Schule wird Ihr Kind wieder Wochenpläne für zu Hause 

erhalten. Diese werden so aufgebaut sein, dass der im Unterricht in der Schule eingeführte 

Lernstoff geübt, vertieft und gefestigt wird. Diese Wochenpläne bringt Ihr Kind dann wieder mit 

in den Präsenzunterricht in der Woche darauf. Leider können wir die Kinder zuhause nicht 

mehr im Online-Klassenzimmer begleiten, da alle Lehrer im Unterricht oder in der Notbetreuung 

sind. 
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Bei Fragen, können Sie sich aber gerne per Mail an die entsprechende Lehrkraft wenden.  

 

Ihre Kinder benötigen am ersten Schultag ihren Schulranzen mit diversen Heften, Büchern und 

Arbeitsmaterialien und eine Trinkflasche, sowie ein Vesper. Selbstverständlich werden wir auch 

weiterhin, die mit den Kindern eingeübten Hygienemaßnahmen beachten. 

 

 

Notbetreuung: 

Parallel zum Unterricht soll es nach Vorgaben aus dem Kultusministerium weiterhin „eine 

Notbetreuung für diejenigen Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind“ und ein Anrecht darauf 

haben geben. Wenn Sie den Bedarf einer Notbetreuung haben, so senden Sie mir bitte bis 

spätestens Freitag, den 19.02.2021 um 18 Uhr eine Mail aus welcher hervorgeht, warum Sie die 

Notbetreuung benötigen, an welchen Tagen und in welchem zeitlichen Umfang. Anmeldeschluss 

für die Woche darauf ist jeweils donnerstags! Später eingehende Anmeldungen können 

nicht mehr berücksichtigt werden! Bitte beachten Sie, dass wir aus Raumgründen und aufgrund 

der vorhandenen Lehrerstunden nur eine Notgruppe anbieten können. Die Notbetreuung findet 

auf der Bühne der Gemeindehalle statt. Sie wird von Kindern aller Klassenstufen besucht.  

 

Nach einem Corona-Fall in einer Notgruppe einer Nachbargemeinde möchte ich Sie noch einmal 

darum bitten, Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung zu schicken, wenn Sie keine andere 

Möglichkeit haben Ihr Kind zu betreuen. 

 

Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome haben, lassen Sie es bitte zuhause und informieren Sie die 

Schule unter 07143/801090 bis spätestens 8.00 Uhr! Sollten bei Ihrem Kind „coronatypische“ 

Symptome auftreten, lassen Sie dies bitte ärztlich abklären und informieren Sie uns darüber. Ihr 

Kind darf dann bis zur vollständigen Klärung die Schule nicht besuchen! 

 
Ganztagesformular 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch das Formular für den Ganztag im Schuljahr 2021/2022. 

Bitte füllen Sie dieses in jedem Fall aus und geben Sie es Ihrem Kind bis spätestens 4. März 2021 

wieder mit in die Schule oder werfen Sie es in unseren Briefkasten ein. Das Formular muss auch 

dann ausgefüllt werden, wenn Sie keinen Ganztag wünschen. 

 

 

Sollte es von der Landesregierung neue Regelungen zu Beschulung der Kinder gebe, werden wir 

Sie schnellstmöglich informieren! 

 

 

Liebe Eltern, wir alle hier in der Schule freuen uns sehr auf Ihre Kinder und das gemeinsame 

Lernen, Arbeiten und Spielen und danken für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit! 

 

 

Herzliche Grüße aus der Schule am Baumbach 

 

 

 

Katja Wöhrwag 

Rektorin 


