
 
 
 

 
 
                                                                                                            Lauchringen, den 22.06.2020 

Liebe Eltern, 

Nun ist es fast so weit, alle Schüler und Schülerinnen werden ab dem kommenden 

Montag, den 29.06. 2020, wieder zum Unterricht an unsere Schule kommen dürfen. 

Wir Lehrer*innen der Grundschule Unterlauchringen freuen uns schon sehr auf den 

Moment, wenn wir alle Klassen wieder vollständig bei uns haben werden. 

Trotz der abgeflachten Infektionslage der Corona-Pandemie gilt nach wie vor, das 

Ansteckungsrisiko für Kinder, deren Familien und Lehrkräften so gering als möglich 

zu halten.  

So gilt:  

 Es findet für alle Klassen täglich Präsenzunterricht statt. 

 Die Klassen bleiben unter sich (um die Ausbreitung einer möglichen Infektion 

zu reduzieren) deshalb: 

- sind der Unterrichtsbeginn, das Unterrichtsende und die Pausen weiterhin 

zeitversetzt. 

- werden die Klassen nur von einer Lehrkraft, bzw. einem kleinen   

Lehrkräfteteam unterrichtet. 

- hat jede  Klasse Ihren eigenen Eingang und ihren eigenen Ausgang 

(Querstraße oder Schulstraße). 

 Lehrer*innen und Kinder tragen bei Bedarf weiterhin Mund-Nasen-Masken. 

 Es findet bis zu den Sommerferien kein Unterricht in Sport und Musik statt. Wir 

haben fest eingeplante Bewegungspausen. 

 Es finden im  laufenden Schuljahr keine schriftlichen Leistungsfeststellungen 

(benotete Tests) statt. 

 Zeugnisse gibt es zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 Es ist weiterhin keine Nutzung von Rollern, Scootern,.. . möglich, da der 

Schulhof gesperrt bleibt. 

 Die weiteren Hygienevorschriften (gemäß Hygieneplan) bleiben bestehen. 

 Es besteht weiterhin keine Präsenzpflicht für Kinder mit einer relevanten 

Vorerkrankung (bitte Meldung an Klassenlehrer*in !) 

WICHTIG: Wir und Ihre Kinder brauchen Ihre Unterstützung bei der Einhaltung 

unseres notwendigen Hygienekonzepts! 

Denn wir alle wollen alles dafür tun, dass wir und unsere Nächsten gesund 

bleiben! 

Deshalb:  

 Lesen und besprechen Sie mit Ihrem Kind immer wieder unsere 

Hygieneregeln. 
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 Schicken Sie Ihr Kind pünktlich (nicht zu früh und nicht zu spät) in den 

Unterricht. 

 Bei den ersten Anzeichen einer Krankheit darf Ihr Kind nicht in die Schule 

kommen (telefonische Entschuldigung im Sekretariat bis spätestens 8h). 

 Das gesamte Schulgelände ist für die Öffentlichkeit gesperrt (auch für die 

Eltern). Bitte bleiben Sie am Tor zurück, ab hier geht Ihr Kind alleine! 

 Sekretariat und Rektorat sind ebenfalls für den öffentlichen Verkehr gesperrt. 

Termine werden nur nach telefonischer Vereinbarung vergeben.  

 Wir behalten uns vor, bei bewusster Missachtung unserer Hygieneregeln 

(dazu gehört auch unentschuldigtes Zuspätkommen) Ihr Kind zum Schutz 

der anderen Kinder an diesem Tag vom Unterricht auszuschließen. 

 

Stundenplan für alle Klassen: 

Unterrichtszeiten Eingänge: Altbau Schulstraße  Querstraße 

7.50h – 11.50h 2a 

 

3a 

 

3b 

8.00h – 12.00h 

 

2b 

 

1a 

 

1b 

 

8.10h – 12.10h 2c 

 

4b 4a 

 

Wichtig für die Ganztagesschüler*innen: 

Unser aller Ziel, die Ansteckungsgefahr für die Familien so gering als möglich zu 

halten, lässt sich im geschlossenen Klassenverbund zielgerichteter umsetzen (da die 

Klassen voneinander getrennt bleiben).  

In der Ganztagesbetreuung und während des Mittagessens ist dies so nicht möglich. 

Die Kinder werden Klassenübergreifend durchmischt, so dass das Ansteckungsrisiko 

entsprechend steigen kann. 

Deshalb besteht für alle Ganztagesschüler*innen ausnahmsweise die 

Möglichkeit, bis zu den Sommerferien von der Ganztagesschule abgemeldet zu 

werden! (Bitte melden Sie Ihr Kind im Sekretariat bis spätestens 25.06.2020 ab)! 

Liebe Eltern, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. 

Herzliche Grüße 

Stefanie Netzhammer, M.A. (stellv. Schulleiterin) 


