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Wichtige Elterninformation 
zum Schuljahresbeginn 2020/21 

 

Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten eine schöne und erholsame Sommerzeit, kommen gesund aus 
den Ferien zurück und freuen sich nun doch auch wieder auf den Schulbeginn und das neue Schuljahr. 
Ich hatte ja schon in meinem Sommerbrief vor den Ferien geschrieben, dass wir damit rechnen, dass 
auch dieses neue Schuljahr ein „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ sein wird. So ist es. 
Die neue, ab 14.09.2020 geltende Verordnung des Kultusministeriums  (Corona-Verordnung-Schule)  
gibt einige klare Regelungen vor, u.a.: 

- Zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht, auch gibt es kein 
Abstandsgebot von Lehrkräften zu Schüler*innen.  

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Klassenzimmers ist für 
Schüler*innen ab Klasse 5 und für alle erwachsenen Personen verpflichtend. 
Wir bitten allerdings sehr darum, dass auch die Kinder unserer Grundschule diese Mund-
Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie sich außerhalb des Klassenzimmers auf den allgemeinen 
Begegnungsflächen aufhalten. Das Risiko, eine andere Person anzustecken, kann so 
verringert werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht ist nicht 
erforderlich, aber zulässig.  

- Die Hygienehinweise für Schulen müssen beachtet und umgesetzt werden.  

- Die Durchmischung der Klassen/festen Lerngruppen soll weitgehend vermieden werden. 

- Schulbeginn, Schulende und Pausen sind entsprechend zu organisieren.  
Dies bedeutet für unsere Schulorganisation vor Ort, dass wir weiterhin, wie schon im vergangenen 
Juli, die Unterrichtszeiten staffeln müssen.  Da unsere Schulhoffläche nicht in so viele Abschnitte 
eingeteilt werden kann, dass alle Kinder gleichzeitig Bewegungspause haben können, müssen wir die 
Pausenzeiten zeitlich verändern und damit auch die Unterrichtszeiten.  
Wir sind noch mitten in der Stundenplangestaltung. Diese stellt uns eben auch wegen der o.g. 
Bedingungen vor sehr große Herausforderungen.  
Die Lehrerzuweisung ist jetzt erst abgeschlossen, nun können wir gestalten.  
Die (voraussichtlich) tatsächlichen Unterrichtszeiten Ihrer Klasse werden Ihnen über Ihre Kinder am 
Montag, 14.09.2020 zugehen. Auch alle wichtigen weiteren Informationen zum Schuljahr 2020/21 
werden Sie in den ersten Tagen des neuen Schuljahres erhalten.  
 

Die Schulanfangszeiten für den 1. Schultag am Montag, 14.09.2020 sind Ihnen bekannt: 
Die Klassen 4 a,b,c beginnen um 8.30 Uhr.  Unterrichtsschluss ist 11.45 Uhr  
Die Klassen 3 a,b,c beginnen um 8.45 Uhr.  Unterrichtsschluss ist 12.00 Uhr  
Die Klassen 2 a,b,c beginnen um 9.00 Uhr.  Unterrichtsschluss ist 12.15 Uhr  
 
Treffpunkt ist am Montag der Klassentreffpunkt, den die Kinder aus dem letzten Schuljahr kennen. 
Die Kinder werden von Ihrem/r Klassenlehrer/in dort abgeholt. 
 

Ganz wichtig ist, dass Sie als Erziehungsberechtigte Ihres Kindes der Schule zum Schuljahresbeginn 
bestätigen, dass bei Ihrem Kind kein Grund für den Ausschluss vom Schulbesuch vorliegt. 

http://www.gartenschule-wendlingen.de/


 

Ein Ausschlussgrund liegt vor, wenn Schüler*innen sowie die im gleichen Hausstand lebenden 
Personen 
-  in Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder in den  
   letzten 14 Tagen standen, 
-  die typischen Symptome einer Infektion mit dem SARS-Cov-2 (Fieber, trockener  
   Husten, Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns) aufweisen, 
-  sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben und 
   kein negatives Testergebnis haben 
 

In der Anlage finden Sie das Formular  „Gesundheitsbestätigung der Grundschule“.  Bitte geben Sie 
dieses unbedingt Ihrem Kind am Montag, 14.09.2020 unterschrieben mit in die Schule.   
Die Klassenlehrer*innen müssen diese Erklärungen am 1. Schultag einsammeln. Wenn uns diese 
unterschriebene Erklärung nicht vorliegt, ist auch dies nach der Corona-Verordnung Schule ein 
Ausschlussgrund und wir müssen Sie bitten, Ihr Kind wieder abzuholen.  
 

Vielleicht ist es Ihnen nicht möglich, dieses Formular auszudrucken. Wir legen es für diesen Fall ab 
Freitag, 11.09.2020 vor dem Neubaueingang für Sie zum Mitnehmen aus, wahrscheinlich in einer 
beschrifteten Kiste oder einem Umschlag, … Sie finden es. 
 

Sie finden in der Anlage dieses Schreibens auch die Hinweise des Ministeriums für Soziales und 
Integration über den Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen. Es sind interessante und 
wichtige Informationen und nehmen uns allen vielleicht ein wenig die Unsicherheit, wie mit 
unterschiedlichen Krankheitssymptomen umgegangen werden soll. Auf jeden Fall gilt, wie auch schon 
vor der Corona-Pandemie: Kinder, die eindeutig krank sind, werden nicht in die Schule geschickt, 
sondern dürfen zu Hause gesund werden.   
 

Eine weitere Information: 
Einrichtung von SchoolFox als schulische Kommunikationsplattform der Gartenschule 
Während der Schließzeit der Schulen im letzten halben Jahr waren wir sehr froh und dankbar, Ihnen 
über die Email-Verteiler Ihrer Elternvertreter*innen wichtige Informationen zukommen lassen zu 
können. Dies war aber nur als vorübergehende, aus der Not heraus geborene Lösung gedacht, die 
zum Glück super geklappt hat.  
Aktuell sind wir dabei, die schulische Kommunikationsplattform „SchoolFox“ für die gesamte 
Gartenschule einzurichten. Jedes Kind unserer Schule bekommt dann einen Zugang zu dieser 
Plattform, natürlich über Sie als Eltern. Sie stellen Ihr digitales Gerät (Smartphone oder Tablet) zur 
Verfügung.  
Diese Plattform ermöglicht die direkte Kommunikation und den Informationsaustausch mit der Schule 
und den Lehrer*innen und   in eventuellen Zeiten des Fernunterrichts werden die Kinder über diese 
Plattform mit Lernstoff versorgt, die Lehrer*innen können direkten Kontakt mit den Kindern/ der 
Klasse haben … die Einrichtung dieser Plattform bietet große Vorteile. 
In Kürze werden Sie zu diesem Thema ein detailliertes Informationsschreiben von uns erhalten. 
 

Herzliche Grüße und die besten Wünsche für ein gutes und gesundes Schuljahr, das wir hoffentlich 
mit Zuversicht beginnen können. 
 

Birgit Illgen 

Schulleiterin 

 

Anlagen: 
- Gesundheitsbestätigung Grundschule 
- Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 
 



Diese Anlagen sowie die CoronaVO Schule und die Hygienehinweise für Schulen finden Sie ab 
nächster Woche auch auf unserer Homepage.  


