
 
 
 

 
 
                                                                                                            Lauchringen, den 10.09.2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie alle sind gesund und erholt aus den Ferien zurück und freuen sich 

mit Ihren Kindern auf den nahenden Unterrichtsstart. 

Wir, das Kollegium der Grundschule Unterlauchringen, freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen und auf das Lernen und Gestalten mit Ihren Kindern. 

Auch dieses Schuljahr wird kein gewöhnliches Schuljahr werden. Die Corona-

Pandemie bestimmt auch weiterhin die Gestaltung des Schulbetriebs. 

Wir sind gut vorbereitet und unsere oberste Zielsetzung wird es weiterhin sein, 

Ihre Kinder, Ihre Familien und das Lehrerteam vor einer möglichen Infektion 

mit dem Corona Virus zu schützen.  

So bleibt unser Hygienekonzept des vergangenen Schuljahres weiterhin 

bestehen, d. h.: 

 Alle Kinder, Lehrpersonen und alle weiteren Beschäftigten tragen Mund-

Nasen-Schutzmasken. 

 Wir haben weiterhin gestaffelte Anfangs-, End- und Pausenzeiten. 

 Nur gesunde Kinder und Lehrpersonen dürfen am Unterricht 

teilnehmen. 

 Alle weiteren Maßnahmen des Hygienekonzepts (Homepage) bleiben 

wirksam. Bitte besprechen Sie diese vor Schulbeginn mit Ihrem noch 

einmal! 

Um die Gefahr von Infektionen und einer damit verbundenen 

Schulschließung zu reduzieren, halten wir gemäß der amtlichen Corona-

Verordnung unsere Klassenverbünde so geschlossen als möglich, d.h. es dürfen 

keine jahrgangsübergreifenden Gruppenbildungen stattfinden. In der 

Organisation des Unterrichtsbetriebs ist uns dies gelungen.   

In der Betreuung ist es allerdings nicht so gut möglich, die Gruppen geschlossen 

zu halten, um die Infektionsgefahr zu vermindern. Wenn Sie Ihr Kind zum 

Schutz vor einer möglichen Infektion vom Ganztag abmelden möchten, 

können Sie dies schriftlich info@gsul.wt.schule-bw.de oder telefonisch im 

Sekretariat tun !! 

Diese Abmeldung gilt dann für das Schuljahr 2020/21. 
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Nun noch einige wichtige Informationen: 
 

 Der Unterricht startet in diesem Schuljahr für alle Schüler und 

Schülerinnen der Klassen 2 – 4 am Montag, den 14.09.2020 um 8 Uhr. 
 

. 

 Wie Sie bereits wissen, gibt es  ab dem Schuljahr 2020/2021 für die 

Grundschule Unterlauchringen einen neuen Stundenplan: 
 

Die Klassen 1 und 2 haben täglich von 8 bis 12.05 Uhr Unterricht. 
 

Die Klassen 3 und 4 haben täglich von 8.10 bis 12.15 Uhr und 

zusätzlich am Dienstagnachmittag von 14 bis 15.30 Uhr Unterricht. 
 

Die detaillierten Stundenpläne erhalten Ihre Kinder am Montag von den 

jeweiligen Klassenlehrern. 
 

WICHTIG: 
 

Trotz der sehr schlechten Lehrerversorgung an unserer Schule und der Corona 

Hygieneverordnungen ist es uns gelungen, den Pflichtunterricht mit allen 

Fächern vollständig und uneingeschränkt anbieten zu können – das freut 

uns ganz besonders !! 
 

Auch die Ganztagesschule können wir weiterhin anbieten, sie wird aufgrund 

der augenblicklich nicht ausreichenden Lehrerversorgung jedoch bis auf 

Weiteres nach der Lernzeit um 15 Uhr enden !! 

 

 

Um auch in diesen Zeiten gesund bleiben zu können, tragen wir alle 

Verantwortung. Füllen Sie die „Erklärung Erziehungsberechtigte“ bitte 

vollständig aus und geben Sie das Formular Ihrem Kind am Montag mit in die 

Schule.  

Diese Formulare liegen auch in Papierform an der Schule (Tor Schulstraße) für 

Sie bereit. 

Nur mit einer vollständig ausgefüllten Gesundheitserklärung dürfen wir 

Ihr Kind am Unterricht teilnehmen lassen ! 

 

 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr.  

Bei Fragen stehe ich Ihnen immer gerne zur Verfügung! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 
 

Stefanie Netzhammer, M.A. 

Rektorin  

 



 

 

 
 


