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Tuttlingen-Möhringen, den 07.05.2020 

 

An die Eltern 

der Klassen 1 bis 3  
 

 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs  

an den Grundschulen  

 
Liebe Eltern,  

 

die Eindämmung des Coronavirus bestimmt seit einigen Wochen unseren Alltag und stellt 

auch die Schulen und alle Beteiligten vor neue, bisher nicht gekannte 

Herausforderungen. Umso mehr möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie uns bisher so 

tatkräftig unterstützt haben!  

Nachdem die weiterführenden Schulen mit den Prüfungsjahrgängen bereits am 04. Mai 

den Schulbetrieb wieder aufgenommen haben, beginnen nun die Grundschulen mit dem 

Präsenzunterricht für die vierten Klassen am 18. Mai zur Vorbereitung für die 

weiterführenden Schulen.  
 

Nach jetzigem Stand erhalten alle Grundschulklassen nach den Pfingstferien          

(15. Juni 2020) im wöchentlichen Wechsel Präsenz- und Fernlernunterricht in einem 

rollierenden System. Erste Informationen zum Ablauf lassen wir Ihnen bereits heute 

zukommen.  
 

Unterricht: 

 Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen eingeteilt, damit im Klassenzimmer die 

Abstandsregelungen eingehalten werden können. Jedes Kind darf uns hierzu 

einen Klassenkameraden nennen, mit dem es in die Lerngruppe gehen möchte 

(per Mail an die Klassenlehrer). 

 Wir werden in zwei „Schichten“ arbeiten.  

 Lerngruppe 1 von 8.20 – 9.50 Uhr 

 Lerngruppe 2 von 10.15 – 11.45 Uhr 

 Ihr Kind wird nur jede zweite Woche Unterricht an der Schule haben. In den 

Wochen dazwischen sind andere Klassen an der Schule und Ihr Kind lernt 

zuhause mit Materialien, die von den Lehrkräften ausgeteilt werden. 

 Im Präsenzunterricht haben die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

Vorrang. Zusätzlich erhalten die Kinder täglich Hausaufgaben. 
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Schulweg: 

 Bitte planen Sie jetzt schon den Schulweg für Ihr Kind. Die Busse fahren zu den 

gewohnten Zeiten (siehe Fahrpläne). Bitte beachten Sie Folgendes: 

 In öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht! 

 Kinder, die auf 10.15 Uhr zum Unterricht kommen, müssen den Weg von der 

öffentlichen Bushaltestelle zur Schule alleine gehen. Gleiches gilt für Kinder, 

die um 9.50 Uhr von der Schule zur Bushaltestelle gehen müssen. Zu diesen 

Zeiten fahren die Busse die Schulhaltestelle nicht an. 

 Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden (ganzer Schulweg bzw. Weg zur 

Bushaltestelle) sollten nicht in Gruppen erfolgen. 

 

Teilnahme am Präsenzunterricht: 

 Bei Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Dies gilt auch 

für Kinder, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die 

einer Risikogruppe angehören. Wir werden diese Kinder mit dem nötigen 

Unterrichtsmaterial versorgen. 

 

Notbetreuung: 

 Die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten 

oder die als unabkömmlich gelten, bleibt weiterhin bestehen. In welcher Form und 

in welchem zeitlichen Umfang diese nach den Pfingstferien stattfindet, wissen wir 

zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebs. Bitte fragen Sie Ihre Mails regelmäßig ab – nur so sind Sie immer auf 

dem aktuellsten Stand. Für Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung! 

 

Wir freuen uns sehr, dass der Unterricht bald – zumindest teilweise – wieder 

aufgenommen werden kann und wir Ihre Kinder hier in der Schule begrüßen dürfen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

Kathrin Schlifski      Sylvia Hornung 

     - Rektorin -     - stellv. Schulleiterin - 


