
 

Baienfurt, den 17.06.2020 

Liebe Eltern der Klassen 1-4, 

 ab dem 29. Juni werden alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-4 wieder 
jede Woche täglich Unterricht haben. Sport- und Musikunterricht darf im 
laufenden Schuljahr nicht mehr stattfinden. Bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020 werden auch keine schriftlichen Leistungsfeststellungen 
(Klassenarbeiten) erhoben.  

 Weiterhin haben wir noch starke personelle Einschränkungen bei unseren 
Lehrkräften, die zur Risikogruppe zählen und deshalb nicht im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden dürfen. Deshalb können wir leider nicht den gesamten 
Stundenumfang wie vor der Corona-Pandemie in den Klassen anbieten. 

 Der Unterricht beginnt für die vier Klassenstufen zeitversetzt, damit nicht alle 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zur Schule kommen.  
Da die Schüler im Klassenverbund verbleiben, erfolgen die Pausenzeiten 
(Bewegungspausen) je Klasse bzw. Klassenstufe immer mit der unterrichtenden 
Lehrkraft. Die Vesperpause findet individuell im Klassenzimmer statt.  

 Der Nachmittagsunterricht von 13:40 Uhr bis 15:10 Uhr (donnerstags für die 
Klassen 1 und 2; montags für die Klassen 3 und 4) ist freiwillig. Hier wird 
Hausaufgaben- und Betreuungszeit durch eine Lehrkraft angeboten. Bitte bei 
Bedarf bei der zuständigen Klassenlehrerin anmelden! 

 Die Klassenlehrerinnen informieren Sie über die neuen Unterrichtszeiten. 
 

Betreuung/Hort/Schulessen 
Für die Früh- und Nachmittagsbetreuung sowie Hortbetreuung muss eine neue 
Anmeldung für die regelmäßige Teilnahme ausgefüllt werden. Die Schüler können 
hier nicht mehr nur im Klassenverbund betreut werden. Die Anmeldungen hierzu 
müssen bis spätestens Donnerstag, 25. Juni im Sekretariat vorliegen. 
Wer ein Mittagessen wünscht, muss sich wieder bei MensaMax anmelden.  
Alle Dauerbestellungen wurden gelöscht. 
 
Präsenzpflicht 
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt (relevante 
Vorerkrankung), können dies der Schule formlos mitteilen, ggf. muss vom Kinderarzt 
ein Attest gebracht werden. 
 
Gesundheitsbestätigung 
Alle Schülerinnen und Schüler, welche die Schule ab 29. Juni besuchen, müssen die 
beiliegende Gesundheitsbestätigung ausgefüllt in der Schule beim Klassenlehrer/ der 
Klassenlehrerin abgeben. 
 
Ich hoffe, dass wir diese außergewöhnliche Situation weiterhin gut bewältigen 
können und dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben! 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Lehle, Schulleiter 


