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Beuren, 12.02.2021 
Liebe Eltern, 
 
 
wie die Landesregierung bereits angekündigt hat, werden nach den Faschingsferien Kitas 
und Grundschulen stufenweise geöffnet. 
 
Für die Grundschulen ist ein Wechselunterrichtskonzept vorgesehen, wie wir es bereits 
letztes Schuljahr vor Pfingsten hatten, d.h. für alle Klassen gibt es im Wechsel eine 
Woche Präsenzunterricht und eine Woche Fernunterricht zu Hause. 
 
Dabei soll im Präsenzunterricht jede Klasse in zwei Gruppen mindestens 10 Stunden 
wöchentlich in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde unterrichtet 
werden.  
 
Konkret bedeutet das, dass die Kinder in der Woche mit Präsenzunterricht täglich zwei 
Stunden in die Schule kommen dürfen.  
 
Uns allen ist bewusst, dass diese Organisationsform Ihnen, liebe Eltern, bei Ihren Planungen 
in keinster Weise entgegenkommt. Im Gegenteil, Sie macht Ihr Planen vermutlich noch 
schwieriger.  
 
Von Seiten der Schule sind wir zumindest froh, auf eine Struktur zurückgreifen zu können, 
die schon einmal gut funktioniert hat.  Auch unsere Struktur aus dem Fernunterricht wollen 
wir in den Wochen, in denen Ihre Kinder von zu Hause aus lernen müssen, beibehalten.  
 
Was bedeutet das nun im Einzelnen? 
 

• Wir haben für alle Klassen Stundenpläne erstellt, die Sie dem Anhang entnehmen 
können. 

 

• Eine gemeinsame Vesperpause in der Woche mit Präsenzunterricht ist nicht 
vorgesehen. Getränke sollten die Kinder dabeihaben.  

 

• Es ist uns wichtig, den Kindern ein kleines Zeitfenster einzuräumen, in dem sie mit 
anderen Kindern der Klasse spielen können. Deshalb haben wir täglich eine 
zehnminütige Pause nach dem Unterricht eingeplant. 

 

• In der Präsenzunterrichtswoche bekommen die Kinder in der Schule täglich auch 
Aufgaben, die sie zu Hause bis zum nächsten Tag erledigen müssen. 
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• In der Woche mit Fernunterricht läuft der Stundenplan mit Lernpaketen, 
Wochenplänen, festen Lern-, Sprech- und Online-Unterrichtszeiten wie bisher weiter.  
 

• Genaue Informationen– auch zu der Gruppeneinteilung - erhalten Sie zeitnah 
von den Klassenlehrerinnen. 

 
 
Wir bitten darum, dass alle Kinder einen Nasen-, Mundschutz in der Schule 
dabeihaben, den sie auf den Fluren, beim Gang zur Toilette oder in den Pausenhof 
zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen tragen.  
 
 
Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Bitte geben Sie Ihre Anmeldungen rechtzeitig im 
Rathaus bei Frau Kuhn ab.  
 
Natürlich müssen wir jederzeit damit rechnen, dass auch bei uns wieder „etwas passieren 
kann“ – es einen plötzlichen Infektionsfall gibt. Auf unserer Homepage finden Sie eine vom 
Gesundheitsamt erstellte Zusammenfassung der Maßnahmen, die in so einem Fall 
eingeleitet werden müssen. Weitere Informationen – vielleicht auch zum Testverfahren, das 
im Gespräch ist - werden nachgereicht, sobald wir Genaueres wissen. Wir warten auch auf 
Mitteilungen des Kultusministeriums. Bis dahin gelten die bestehenden Hygieneregelungen.  
 
Wie lange wir dieses Wechselunterrichtskonzept umsetzen müssen, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch völlig offen. Sobald es hier Änderungen gibt, werden Sie umgehend 
informiert. 
 
Was können wir Ihnen wünschen? 
Weiterhin starke Nerven, viel, viel Geduld und Kraft für die nächste Zeit! Bitte melden Sie 
sich sofort, wenn Sie Unterstützung brauchen! 
 
Eines kann ich Ihnen am Schluss mit großer Gewissheit mitteilen: Wir freuen uns riesig, Ihre 
Kinder nach den Faschingsferien in der Schule wieder begrüßen zu dürfen! 
 
Mit den herzlichsten Grüßen – auch im Namen des Kollegiums 
 
 
 
 

 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 
 
 

 


