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Liebe Eltern,
anstrengende Wochen liegen hinter Ihnen und Ihren Kindern. Es ist uns bewusst, wie viel Sie
leisten mussten und müssen. Herzlichen Dank für ihre Unterstützung!
Nun hat das Kultusministerium Baden-Württemberg verfügt, dass ab Montag, 15. März
2021 für die Kinder der Grundschulen täglich Präsenzunterricht unter
Pandemiebedingungen beginnen wird. Dies bedeutet konkret, dass alle Klassen in voller
Klassenstärke zurückkehren werden, ein Abstandsgebot unter den Kindern gibt es nicht.

Wie sieht das bei uns an der Schule am Martinsberg konkret aus?














Sie bekommen von der Klassenlehrkraft ihres Kindes den Stundenplan, der bis
mindestens eine Woche nach den Osterferien 16.04.2021 gültig ist (Osterferien sind
vom 01.04.-09.04.2021)
Die Kinder bleiben im Klassenverband zusammen und werden von einem möglichst
kleinen Lehrerteam unterrichtet
Es findet kein Sportunterricht und kein Schwimmen statt
Religionsunterricht:
o Dieser entfällt in den ersten Klassen
o In den Klassen 2-4 werden die Klassen im Klassenverband von einer
Religionskollegin unterrichtet.
o Kinder ohne Religion oder mit einer anderen Religion gehen nach Hause oder
nehmen an dem Unterricht als Gast teil. Für die Klassen 3 und 4 gibt es in der
4. Stunde während Religion eine Betreuung.
Nachmittagsunterricht findet nur für die 4. Klassen statt. Mit dieser Maßnahme
wollen wir eine zu große Mischung in der Mittagspause vermeiden
Die Kinder benutzen weiterhin die verschiedenen Eingänge
Durch zwei Pausenzeiten versuchen wir das Zusammentreffen der Kinder zu
entzerren – eine völlige Trennung der Klassen in den Pausen ist uns aus
organisatorischen und personellen Gründen leider nicht möglich
Das Musikprofil mit Instrumentalunterricht am Vormittag findet bis Ostern nicht statt
Das Kursprogramm und der Türkischunterricht finden ebenfalls bis Ostern nicht statt
Bezüglich der Betreuung informiert Sie Frau Wahl über den Schulmanager

Was ist sonst noch wichtig?
Es gibt noch keine Teststrategie für Grundschulkinder in der Schule.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es gesund ist.
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Eltern, die nicht wünschen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen
teilnimmt, können dies der Schule formlos mitteilen.
Bitte bedenken Sie hier, dass die Lehrkräfte nun wieder voll im Präsenzunterricht eingeteilt
sind und daher zwar Arbeitspläne aber keinen Fernlernunterricht anbieten können.
Wir bitten weiterhin darum, dass Ihr Kind im Schulgebäude eine Maske trägt. Sie als Eltern
dürfen nach wie vor die Schulgebäude nur im Ausnahmefall zu betreten. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung.
Wir hoffen, dass wir mit den getroffenen Maßnahmen schrittweise wieder in eine schulische
Normalität zurückkehren können.

Mit herzlichen Grüßen

Rektorin

Konrektorin
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