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Bammental, 18.06.2020 

 
Liebe Eltern der Elsenztalschule, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Zeit des Unterrichts ab dem 29.06.2020 und weitere 
Themen informieren. 
 
Das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Die 
im Auftrag der Landesregierung in der Federführung des Uniklinikums Heidelberg durchgeführte 
Studie, an der auch die anderen Uniklinken des Landes mitgewirkt haben, hat die Befunde anderer 
internationaler Studien bestätigt: Danach haben Kinder unter 10 Jahren einen sehr viel geringeren 
Anteil am Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken deutlich seltener und 
haben dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar keinen Symptomen. Auf dieser Grundlage ist 
eine umfassende Öffnung der Grundschulen verantwortbar. 
Andere europäische Länder (z. B. Dänemark, Niederlande, Norwegen, Schweiz) wie auch andere 
Bundesländer (Sachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen) haben ihre Primarschulen für einen 
Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen bereits geöffnet oder werden dies zeitnah tun. Die 
vorliegenden Erfahrungen ermutigen, diesen Schritt auch in Baden-Württemberg ab dem 29. Juni 2020 
zu gehen. Eine Abstandsregelung für diese Kinder untereinander besteht damit nicht mehr. 
 
 

1. Unterricht ab dem 29.06.2020 in der Grundschule 
Die Grundschulen sollen ab dem 29. Juni 2020 wieder für alle Klassen umfassend geöffnet werden. 
Hier die wichtigsten Punkte zum Unterricht ab dem 29.06.2020 
 

- Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht im Rahmen der verlässlichen Grundschule (hier 
sind kleinere schulorganisatorische Abweichungen in einzelnen Klassen möglich). Pausen und 
der Unterrichtsbeginn am Morgen werden zeitversetzt stattfinden. 

- Im Vordergrund werden dabei auch weiterhin die Hauptfächer stehen.  
- Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt. 
- Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche Leistungsfeststellung 

(Klassenarbeiten) statt. 
- Die Klassen werden konstant in ihrem Klassenverband unterrichtet.  

 
Die konkrete Stundenplanung werden wir Ihnen im Laufe der kommenden Woche über die 
Klassenlehrkräfte zukommen lassen.  
 
Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der 
Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind Störungen des Geruchs- und 
Geschmackssinns, Fieber oder Husten. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein, die mit 
ihnen im Hausstand zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht 
teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben 
dürfen. Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 2020 sowie zu 
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Beginn des neuen Schuljahres haben die Eltern, die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule 
Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird. Sie finden 
das dafür notwendige Formular im Anhang der Mail. Wir werden es aber auch an die Kinder der 
Grundschule austeilen bzw. haben dies bereits getan. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular 
muss am 29.06.2020 mit in die Schule gebracht werden. Nur dann kann Ihr Kind am Unterricht 
teilnehmen.  
 

2. Unterricht ab dem 29.06.2020 ab Klasse 5 
Die neue Regelung umfasst bisher nur die Grundschule. Trotzdem wird es wahrscheinlich auch 
schulorganisatorische Veränderungen für die Sekundarstufe geben. Darüber werden wir Sie über die 
Klassenlehrkräfte informieren.  
 

3. Notbetreuung ab dem 29.06.2020 
Ab dem 29.06.2020 werden wir für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule keine Notbetreuung 
mehr anbieten. Eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe muss 
individuell mit einzelnen Eltern abgesprochen werden. Dies wird sich auch nach den Veränderungen 
des Stundenplanes für die Sekundarstufe richten und ist für uns noch nicht ganz absehbar. Bitte 
melden Sie sich bei uns, wenn Sie für Ihr Kind Klasse 5 bis Klasse 7 eine Notbetreuung ab dem 
29.06.2020 benötigen. 
 

4. Unterricht und Risikogruppen 
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos 
anzeigen und vom Schulbesuch absehen. 
Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der 
Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 
verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt werden. 
 

5. Hinweise für Angebote in den Ferien und Ausblick auf das neue Schuljahr 
Über Lernangebote, die wir Ihren Kindern in den Sommerferien gegebenenfalls machen, sowie über 
die Unterrichtsorganisation im neuen Schuljahr liegen uns derzeitig noch keine Informationen vor. 
Sobald wir hier Näheres wissen, werden wir Sie umgehend darüber informieren.  
 

6. HEIß AUF LESEN 
Eine weitere Information: Die Gemeindebücherei Bammental beteiligt sich an der Aktion „HEIß AUF 
LESEN“. Weitere Informationen dazu finden Sie im Flyer im Anhang der Mail. Auch Kinder ohne 
Leseausweis können daran teilnehmen. Es fallen keine Gebühren/Kosten an.  
 
Kommen Sie bei weiteren Fragen gerne wieder auf uns zu.  
 
Es grüßen freundlich die Lehrkräfte und das Schulleitungsteam der Elsenztalschule 


