
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiederöffnung der Schulen ab dem 4.5.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  
 
wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren 
haben, gibt es neue Beschlüsse und Regelungen zur 
schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen. 
 
Es geht aber erst in zwei Wochen los. In den nächsten zwei Wochen werden also alle 
Schüler*innen noch zu Hause lernen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie vor den 
Ferien so fleißig mit ihren Kindern geübt haben. Wir bitten Sie, dass Sie auch in den 
kommenden beiden Wochen ihren Kindern helfen und den Lehrkräften die 
bearbeiteten Aufgaben zurückschicken. 
 
Am 4.5.2020 wird es dann soweit sein: Die 6. Klassen kommen wieder in die Schule 
und bekommen Unterricht in den Hauptfächern. Es werden etwas weniger Stunden 
als normal unterrichtet. Der Ganztagsbetrieb ist bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 
Eine Notbetreuung wird weiterhin nach den aktuell geltenden Richtlinien angeboten. 
Um alle Abstands- und Hygieneregeln auch in der Schule einhalten zu können, haben 
wir als Schulleitung folgende Regelungen getroffen: 
 
- Die Klassen werden geteilt. 
- Bis auf Weiteres wird ein Teil der Klasse von 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr beschult, der 

andere Teil der Klasse von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr.  
- Wir betreten die Schule über den Hof über die mittleren Treppenhäuser B und C 

und verlassen sie über die äußeren Treppenhäuser A und D durch die roten Türen 
auf die Stuttgarter Straße.  

- Es gibt keine gemeinsame Hofpause, die Kinder machen eine eigene Pause in 
ihrer kleinen Gruppe. 

- Wir planen genügend Zeit für Hygiene ein. 
Informationen für die einzelnen Klassen folgen.  
 
Wir rechnen damit, dass als nächstes die 5. Klassen in die Schule dürfen, aber wissen 
noch nicht genau, wann. Wir können auch nicht sagen, ob es bei den Zeugnissen 
Änderungen gibt und was mit den Sommerferien ist. Sobald wir Näheres wissen, 
informieren wir Sie sofort und schreiben es auf unsere Webseite. 
 
Passen Sie weiter gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Beatrice Westphal 
(Schulleiterin) 


