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Schulleitung
Waibstadt, 24.6.2020

2. Informationsbrief zur Wiederaufnahme
des Regelbetriebs ab 29.6.2020 in Waibstadt
Liebe Eltern,
Liebe Schulkinder,
endlich dürfen wieder alle Kinder zu uns in die Grundschule
kommen.

Mit freundlicher Genehmigung der Autorin:
Renate Alf, Cartoons für Lehrer/innen

Ab Montag,29.6.2020, ist ein „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ bei uns
wieder möglich.
Um die ganzen weiterhin geltenden Hygieneregeln und Vorgaben einhalten zu können, haben wir
in den letzten Tagen mit Hochdruck gearbeitet und kommuniziert. Insbesondere die Aufgabe,
konstante Lerngruppen mit möglichst wenig „Durchmischung“ der Kinder hat uns in Verbindung mit
der Kernzeitbetreuung organisatorisch sehr herausgefordert. Folgende Lösungen sind dabei
herausgekommen:
Unterrichtsorganisation
Jede Klassenstufe wird von einem festen Lehrkräfteteam unterrichtet, eine Klasse hat Unterricht
bei maximal 3 verschiedenen Personen. Jede Klassenstufe hat ein festes Zeitfenster, indem die
Kollegen vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht anbieten aber auch
Musisches, Ethisches und Spiel und Bewegung wird Platz finden. Musik- und Sportunterricht darf
noch nicht durchgeführt werden.
Die Klassenstufen beginnen und enden zeitlich gestaffelt um die Abstände an Türen und in Fluren
gut einhalten zu können. Bitte nehmen Sie diese Zeiten sehr ernst und schicken Sie ihre Kinder nicht
zu früh zur Schule, sonst nützt die ganze Planung nichts, auch wenn das für Familien mit Kindern
aus verschiedenen Klassenstufen sicherlich ein zusätzlicher Aufwand ist. Wie schon bekannt, nutzen
die Kinder die bereits eingeübten Eingänge (1a,2a,3a,4a => Grundschulhof und 1b,2b,3b =>
Realschulseite).
Klassenstufe 1: Lehrkräfteteam => Hilbig, Steinbrenner, Ley

Unterrichtszeit => 8.30 – 12.30

Klassenstufe 2: Lehrkräfteteam => Spieß, Piekuta, Reinhard

Unterrichtszeit => 8.20 – 12.20

Klassenstufe 3: Lehrkräfteteam => Holey, Herd, Reichelt

Unterrichtszeit => 8.10 – 12.10

Klassenstufe 4: Lehrkräfteteam => Gottschalk, Burger, Reichelt -

Unterrichtszeit => 8.00 – 12.00

Es wird auf jeden Fall eine Bewegungspause am Schulvormittag auf dem Schulhof geben. Aber auch
die Pausenzeiten am Schulvormittag sind gestaffelt und gruppenbezogen. Einzelheiten zum
Stundenplan (wann was genau stattfindet) erfahren Sie direkt über die Klassenleitungen.

Stammschule:
Außenstelle:

Tel. 07263-2848
Tel: 07261 -63938

Fax: 07263-910547
Fax: 07261-913728

Schulstraße 12

Mail: sekretariat@brunnenschule-waibstadt.de
Homepage: www.brunnenschule-waibstadt.de

Hygieneregeln und Gesundheitsnachweis
Da wir nun keine Abstände und Masken mehr einhalten müssen, sind die übrigen Hygieneregeln
umso wichtiger. Auch die Laufwege in der Schule behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die
Hygieneregeln in angepasster Form finden Sie im Anhang. Erinnern möchten wir Sie (soweit noch
nicht geschehen) nachdrücklich an die Abgabe des Gesundheitsnachweises, denn ohne den darf Ihr
Kind die Schule nicht betreten. Er muss bis spätestens Montag 29.6.2020 vor Unterrichtsbeginn
vorgelegt werden. Am 29.6.2020 werden die Klassen am Schuleingang von ihren Lehrer*innen
empfangen und die „Zugangsberechtigung“ der Kinder überprüft. Bitte helfen Sie durch eine gute
Umsetzung Ihrer Pflichten mit, einem erneuten Corona-Ausbruch bei uns auch unter den stark
gelockerten Bedingungen entgegen zu wirken.
Für uns Erwachsene gilt übrigens weiterhin das Abstandsgebot. Deshalb bitten wir Sie, den
Aufenthalt bei uns im Schulhaus auf ein Minimum zu beschränken. Selbstverständlich sind Sie im
Sekretariat und zu Lehrergesprächen bei Bedarf unter Wahrung der allgemeinen Hygieneregeln
herzlich willkommen. Ihre Kinder können sich aber im Schulhaus alleine bewegen und müssen nicht
begleitet werden.
Kernzeitbetreuung/flexible Nachmittagsbetreuung
Die ganzen Trennungsbemühungen der Grundschule würden konterkariert, wenn morgens und
mittags die Kinder in der Kernzeit fleißig quer durch die Schule gemischt würden. Deshalb wird es
konsequent täglich 2 fest zusammengesetzte Gruppen in der Kernzeitbetreuung mit festen
Bezugspersonen aus dem Kernzeitteam geben. Allerdings ist dadurch das Frühangebot bis zu den
Sommerferien über die Kernzeit nicht mehr möglich. Um die Betreuungsnot der Familien zu lindern
werden wir diese Lücke bis zu den Sommerferien mit einer schulischen Gruppe abfedern. Allerdings
kann diese erst ab 7.45 Uhr angeboten werden und sollte nur im echten Notfall (wenn keine
Verschiebung des Arbeitsbeginns möglich ist) genutzt werden, sonst entsteht doch zu viel
Durchmischung in den Kindern.
Bitte melden Sie ihr Kind zur Frühbetreuung mit dem Formblatt auf unserer Homepage direkt bei
uns in der Schule an. Die Kernzeitbetreuung für die Zeit ab 12.00 Uhr wird wie immer direkt über
die Stadtverwaltung angemeldet. Das Anmeldeblatt dazu finden sie auf der Homepage der Stadt.
Wir freuen uns sehr, alle unsere Schulkinder ab Montag wieder bei uns in der Schule zu sehen. Das
ist ein großer Schritt zurück in die Normalität. Wie es nach den Ferien weitergehen wird, wissen
auch wir noch nicht. Aber wir versichern Ihnen auch weiterhin eine zeitnahe offene Kommunikation,
sobald wir gesicherte Informationen haben werden.

Herzliche Grüße

Petra Burger und das Kollegium der Brunnenschule
Anlage: Angepasste Hygieneordnung
Anmeldung zur Frühbetreuung (nur auf der Homepage und als Mailanhang)

