
 

Baienfurt, den 20.05.2020 

 Liebe Eltern, 

trotz der schrittweisen Öffnung der Schulen seit 4. Mai mit den Abschlussklassen 9 
und 10 und seit 18. Mai mit den vierten Klassen, haben wir noch deutliche 
Einschränkungen im unterrichtsorganisatorischen Bereich.  

Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts sind verschiedene Aspekte zu 
berücksichtigen, unter anderem die Hygienevorschriften und die räumlichen 
Möglichkeiten vor Ort sowie die Vorgaben des Kultusministeriums. Im Folgenden ein 
Auszug aus den beiden letzten Ministerschreiben an die Schulen: 

…Es ist vorgesehen, dann die Klassenstufen 1 und 3 sowie Klassenstufen 2 und 4 im wöchentlichen 
Wechsel an den Schulen zu unterrichten. Damit erhalten dann alle Klassenstufen bis zu den 
Sommerferien noch drei Wochen Unterricht an der Schule - die Viertklässler insgesamt fünf Wochen 
beginnend ab dem 18.Mai. Vorrang haben die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie 
in der Klassenstufe vier die Vorbereitung auf den Übergang auf die weiterführende Schule. Der 
Präsenzunterricht soll wöchentlich möglichst mindestens zehn Unterrichtsstunden betragen… 

… Die Unterrichtsorganisation der Klassen 5-8 erfolgt in einem rollierenden System. Sofern es die 
Voraussetzungen vor Ort zulassen, sind im wöchentlichen Wechsel für jeweils zwei 
Klassenstufen Präsenzphasen anzubieten. Ausnahmen bilden die Schülerinnen 
und Schüler, die dieses oder nächstes Jahr den Abschluss ablegen und seit 4. Mai 
2O2O zurück an den Schulen sind… 

 
Wir haben an der Achtalschule insgesamt 23 Klassen mit knapp 500 Schülerinnen 
und Schülern. Die Klassen müssen halbiert bzw. gedrittelt werden, damit die 
räumlichen Vorgaben eingehalten werden können. Hinzu kommt die Notfallgruppe, 
die täglich stattfindet und für die ebenfalls Räume zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Außerdem haben die Abschlussklassen 9 und 10 bei der 
Unterrichtsversorgung Vorrang und müssen täglich unterrichtet werden.  

Auch personell erleben wir momentan Einschränkungen, da manche Lehrer zur 
Risikogruppe zählen und deshalb nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden 
dürfen.  

Diese Beschränkungen der räumlichen und personellen Möglichkeiten finden sich 
momentan an allen Schulen. Ein Präsenzunterricht im gewohnten Umfang ist 
deshalb nicht leistbar.  

Aus den genannten Gründen haben wir nun für die Klassen 1 bis 4 und 5 bis 8 
Stundenpläne zusammengestellt, die den Schülern eine Woche reduzierten 
Präsenzunterricht an der Schule im Wechsel mit einer Woche Fernlernunterricht 
ermöglichen.  

Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses außergewöhnliche und für alle schwierige 
Schuljahr gut beenden können und dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

A.Lehle -Schulleiter- 



 


