
 

 

 

 

Liebe Eltern,  
 
nun endet das Schuljahr 2020/21. Leider blicken wir wieder auf ein Jahr zurück, das 
von Corona stark beeinflusst wurde und uns erneut nicht wiederholbare Erlebnisse 
verwehrt hat, auch und vor allem den Viertklässlern, deren Grundschulzeit zu Ende 
geht.  
 
Unsere Schulkinder waren, noch mehr als in einem gewöhnlichen Schuljahr, auf Ihre 
Unterstützung angewiesen, für die ich mich im Namen der Kinder und der gesamten 
Schule aufrichtig bedanken möchte!  

 
Ein besonderer Dank gilt auch den Elternvertreterinnen und Elternvertretern unserer 
Schule, ganz besonders den Elternbeiratsvorsitzenden Maike Sitterle und Daniela 
Schäfer! 
 
Das alte Schuljahr ist noch nicht ganz abgeschlossen, da steht zumindest schon 
organisatorisch das neue vor der Türe.  
 
Wir haben die ersten Informationen aus Stuttgart bezüglich der Umsetzung des 
Unterrichts im kommenden Schuljahr erhalten.  
Noch sind diese in einigen Teilen sehr grob, aber auch das hilft uns als Schule, eine 
gewisse Planungsrichtung zu erkennen.  
 
Erfreulicherweise hat sich das lnfektionsgeschehen in den vergangenen Wochen so 
entwickelt, dass wir zum heutigen Zeitpunkt für das Schuljahr 2021/2022 von einem 
Unterrichtsbetrieb in Präsenz, weitestgehend unter Normalbedingungen, 
ausgehen.  
 
Zum Schutz vor einer erneuten Virusausbreitung durch Reiserückkehrer (bitte 
beachten Sie das beigefügte Merkblatt) sind zunächst in den ersten beiden 
Schulwochen nach den Sommerferien inzidenzunabhängig medizinische Masken 
zu tragen. Die regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht bleibt ebenfalls bestehen.  
 
 
Die bisherige Regelung der Aufhebung der Präsenzpflicht gilt im neuen Schuljahr 

nicht mehr. Eltern können also nicht mehr oder weniger frei entscheiden, ob ihr Kind 

am Präsenzunterricht teilnimmt. Dies ist nur noch in besonders begründeten 

Ausnahmefällen (z.B. aufgrund des Vorliegens einer relevanten Vorerkrankung) 

möglich. 

Wir freuen uns auch sehr, dass auch wieder mehrtägige Veranstaltungen (z.B. 
Landschulheime) nun wieder innerhalb Deutschlands möglich sind. 
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So geht es nach den Ferien weiter: 

Das neue Schuljahr wird für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler am Montag, den     

13. September zur 2. Stunde beginnen, die Kinder treffen sich mit ihren Lehrern am 

gewohnten Klassen- Treffpunkt auf dem Pausenhof. Der Unterricht endet nach der 5. 

Stunde. Die Kernzeitbetreuung startet für die angemeldeten Kinder bereits in der 

ersten Schulwoche, auch das Mittagessen wird regulär angeboten. In der ersten 

Schulwoche finden keine Mittagschule und kein Ganztag statt. An den Tagen Mo., 

Die., Mi. in der 1. Schulwoche findet keine Lern- und Spielgruppe statt. Die 

Ganztagesschule beginnt ab Montag, 20. September (2. Schulwoche).  

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und besonders den Eltern, die uns nun endgültig in 

Richtung der weiterführenden Schulen verlassen, alles Gute, eine schöne und 

erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern und grüße Sie herzlich im Namen des gesamten 

Kollegiums der Grundschule. 

  

 

 

 

Elisabeth Lederle 

Schulleitung 

 

 

Anlagen: 

- Merkblatt Reiserückkehrer 

- Anschreiben Kultusministerin Schopper 


