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Schulleitung

Schulöffnung nach den Faschingsferien für die Primarstufe

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige,
die Schulöffnung für die Klassen der Primarstufe steht nun nach den Faschingsferien
bevor. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben nun einen Einblick in unsere
Planungen für die Zeit nach den Faschingsferien geben.
Die Vorgaben des Kultusministeriums sehen vor, dass der Unterricht im Wechselbetrieb
mit je zwei Klassenstufen pro Woche starten soll und in Präsenz jeweils mindestens 10
Unterrichtsstunden pro Woche unterrichtet werden soll. Die beiden anderen
Klassenstufen lernen von Zuhause aus. Die Klassen, die im Präsenzunterricht an der
Schule sind, werden jeweils geteilt.
Es starten am kommenden Montag, 22.02.2021 die Klassen 1 und 3. Die Klassen 2 und 4
werden im Fernlernen unterrichtet. Ab dem 01.03.2021 werden dann die Klassenstufen
2 und 4 in der Schule unterrichtet und die Klassen 1 und 3 gehen dann wieder in die
Fernlernphase. Bis auf Weiteres findet dieser Wechselbetrieb statt. Der Stundenplan
sowie die Gruppeneinteilungen erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen.
Der Nachmittagsunterricht für die Klassen 3 und 4, sowie die Ganztagesangebote
entfallen. Der Sport- und Schwimmunterricht wird durch die jeweiligen Sportlehrkräfte
mit kleinen Bewegungsrundgängen ersetzt. LRS- und Dyskalkuliekurse finden vorerst
nicht statt.
Die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen werden von ihren jeweiligen
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Der Treffpunkt für die jeweilige Klasse bleibt wie vor den Weihnachtsferien.
Unser Ziel ist es, eine optimale Unterrichtsversorgung Ihrer Kinder, angepasst an
elterliche Bedürfnisse und unter Rücksichtnahme auf unsere personellen und
räumlichen Ressourcen, zu erreichen.
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Die Notbetreuung findet weiterhin parallel statt. Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur
in Anspruch, wenn dies zwingend erforderlich ist. Die Anmeldungen für die
Notbetreuung haben weiterhin ihre Gültigkeit. Sollten Sie die Notbetreuung nicht mehr
benötigen, dann geben Sie uns bitte per E-Mail bis spätestens Donnerstagabend an
t.truetsch@schule-ingelfingen.de Bescheid.
Die Kernzeitenbetreuung findet momentan nur nach Schulende am Nachmittag für
die Klassen 1 und 2, welche sich im Präsenzunterricht befinden statt.
Sollte Ihr Kind auch für die 1. Std in der Kerzenzeitbetreuung angemeldet sein und Sie
diese Betreuung an den Präsenztagen benötigen, so findet diese im Rahmen der
Notbetreuung statt. Bitte melden Sie hierzu Ihr Kind unter der obenstehenden E-MailAdresse bis Donnerstagabend an.
Um die Abstandsregeln beim Betreten des Gebäudes und auch in der Pause zu
gewährleisten, werden Zugänge und Pausenhöfe den einzelnen Klassen / Gruppen
vorgegeben
Pausenverkauf und Mensabetrieb finden momentan noch nicht statt.
Folgende Maßnahmen sind für die Wiederaufnahme des Unterrichts von äußerster
Bedeutung:
•

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder
Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt
mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen;
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-NasenBedeckung, nach dem Toiletten-Gang)

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen.
•

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden
(Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber
zulässig. Sollten Schüler*innen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung
verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. Wir empfehlen allerdings in
den Pausen (falls nicht gerade gegessen wird), beim Spielen auf dem
Pausenhof, auf den WCs und auf den Fluren/Treppen das Tragen eines
Mundschutzes. Dies ist notwendig, da in diesen Situationen nicht immer auf
den Abstand geachtet wird und wir uns alle gegenseitig vor einer Infektion
schützen wollen.

•

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute
berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.

•

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.

•

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder
Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen
benutzen.

•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben
und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.
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Für Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern
können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im
Fernlernen erfüllt wird.
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen
entscheiden Sie als Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches
gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe
angehören. In diesem Fall benötigen wir eine entsprechende schriftliche Erklärung
Ihrerseits.
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das
Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.
Für weitere Informationen halten Sie bitte unsere Homepage
www.schule-ingelfingen.de oder die Seite des Kultusministeriums www.km-bw.de im
Blick.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen für Ihre große Geduld und Ihre Unterstützung
während der Zeit des Homeschooling danken. Wir sind uns sehr wohl bewusst, was Sie
zu Hause alles leisten. Danken möchten wir aber auch unseren Lehrkräften, welche
sich im Fernlernunterricht, im Präsenzunterricht und in der Notbetreuung um die Kinder
sorgen und kümmern.
Wir wünschen Ihnen und uns, erholsame Tage in den Faschingsferien. Bleiben Sie
gesund.
Freundliche Grüße aus der Schule

Dirk Rüger
-Rektor-

Tanja Truetsch
-Konrektorin-
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