Bolandenschule Wiesental

Grundschule – Ganztagsschule - Grundschulförderklasse

Wiesental, den 16.06.20
Sehr geehrte Eltern,
wir dürfen Ihnen heute mitteilen, dass ab Montag, 29. Juni die Schule umfassend für alle
Klassen geöffnet werden. Somit wird es ab diesem Datum kein rollierendes System mehr
geben, sondern alle Klassen werden bis zu Beginn der Sommerferien jeden Tag in
Klassenstärke im Unterricht an der Schule sein.
Für sie zusammengefasst bedeutet dies:
Aufgrund der Pandemie-Entwicklung ist seitens der Landesregierung eine umfassende
Öffnung der Grundschulen, die pädagogisch geboten ist, verantwortbar.
Wichtige Eckpunkte dieser Öffnung sind unter anderem:















Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit Fokus auf das Kerncurriculum.
Eine Schwerpunktsetzung bezüglich der Inhalte ist möglich.
Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt.
Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche Leistungsfeststellung statt.
Unterrichtsbeginn und Pausen sind zeitversetzt einzuplanen.
Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein.
Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht.
Es ist auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung zu achten. Nach
Möglichkeit sollte eine Lehrkraft bzw. ein festes Lehrkräfteteam den Unterricht einer
Klasse abdecken. Dabei ist die feste Gruppenzusammensetzung soweit als möglich
einzuhalten.
Die Notbetreuung entfällt.
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der
Schule formlos (d.h. ohne Attest o.ä.) anzeigen und vom Schulbesuch absehen.
Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung (d.h. ohne
Attest o.ä.) unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen
Es dürfen ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2
am Unterricht teilnehmen.
Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten
14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person gestanden haben dürfen.

Bezüglich der Hygienemaßnahmen gibt es folgende wichtige Änderungen:



Für die Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das
Abstandsgebot nicht.
Für die Zusammensetzung der Klassen bzw. Gruppen an Grundschulen gilt, dass
diese möglichst konstant sein sollen.



Für die Grundschülerinnen und Grundschüler ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung auch dann nicht vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand

unterschritten wird.



Die anderen Hygienemaßnahmen (gründliche Handhygiene, Husten-/ Niesetikette
etc.) sind weiterhin einzuhalten
In den Pausen muss der vorgegebene Mindestabstand unter den Schülerinnen und
Schülern der Grundschule nicht eingehalten werden.

Die weiteren Details können Sie dem beigefügten Konzept, das die Rahmenbedingungen für
den Schulbetrieb bis zum Ende des Schuljahres beschreibt, und den aktualisierten
Hygienehinweisen für Schulen entnehmen.
Wichtig: Ab dem 29. Juni 2020 müssen die Eltern eine entsprechende schriftliche Erklärung/
Gesundheitsbestätigung (s. Anhang) abgeben, die dokumentiert wird (s. Anhang). Bitte füllen
Sie dieses aus und geben Sie es am 29.06. Ihrem Kind mit.
Ohne Vorlage dieses Dokumentes am 29.06. darf Ihr Kind nicht am Unterricht
teilnehmen und muss an diesem Tag wieder nach Hause geschickt werden!

Folgende Punkte unsererseits sind noch offen bzw. gehen ab heute in die Planung und werden
Ihnen möglichst frühzeitig vor dem 29.06. mitgeteilt:




Stundenpläne/ Unterrichtszeiten Ihres Kindes
mögliche Angebote von Kernzeit und Ganztag sind noch offen und müssen abgeklärt
werden, v.a. im Hinblick auf die Gewährleistung einer möglichst festen
Gruppenzusammensetzung
überarbeitetes Hygienekonzept der Bolandenschule

Bezüglich möglicher Förderkurse in den Sommerferien sowie den Rahmenbedingungen nach
den Sommerferien gibt es noch Beratungen innerhalb der Kultusministerkonferenz, die dann
die Grundlage für unsere weitere Planung sein werden.
Das Sekretariat ist seit dieser Woche täglich von 08:00 bis 12:30 Uhr telefonisch erreichbar.
Sie erreichen uns auch weiterhin per E-Mail (sekretariat@bolandenschule.de).
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und einen weiteren Schritt in Richtung einer „Normalität“.

Freundliche Grüße

Axel Lehn, Rektor

Silke Lehmann, Konrektorin

