
 

 

 

 

Regelbetrieb in der Grundschule ab 29. Juni 2020  

23. Juni 2020 

Liebe Eltern unserer Grundschulkinder,  

 

wie ich Sie in meinem Schreiben vom 16. Juni informiert habe, werden die Grundschulen ab Montag nächster 

Woche in einen Regelbetrieb gehen. Das heißt nicht, dass der vor Corona gültige Stundenplan wieder 

aufgenommen werden kann. Fachliche Einschränkungen – Sport- und Musikunterricht sind nach wie vor 

nicht erlaubt -, aber auch eine ausgedünnte Personaldecke lassen das nicht zu. Landesweit sollen alle 

Grundschulklassen mit 20 Wochenstunden versorgt werden, schwerpunktmäßig in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Sachunterricht. Die Stundenpläne sind inzwischen erstellt. Jede Grundschulklasse wird täglich 4 

Unterrichtsstunden haben. Das Abstandsgebot wird innerhalb der Klassen aufgehoben, sodass die Klassen in 

voller Stärke in ihrem Klassenzimmer unterrichtet werden können. 

Wir werden auch mit den neuen Plänen das bisher bestehende und bewährte System mit den zeitlich 

versetzten Unterrichts- bzw. Pausenzeiten beibehalten. Gleichzeitig werden die Notfallbetreuungsgruppen 

im Grundschulbereich aufgelöst. Die Kernzeitbetreuung kann von den hierfür angemeldeten Kindern in 

Anspruch genommen werden. 

Den genauen Stundenplan erhalten Sie von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer Ihres Kindes. 

Liebe Eltern, ich gehe davon aus, dass dieser Stundenplan tatsächlich bis zu den Sommerferien seine 

Gültigkeit behalten wird. Damit haben wir Erwachsenen, aber im Besonderen auch unsere Kinder wieder  ein 

Stück mehr Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. 

Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, wissen wir im Moment noch nicht. Die zuständigen Stellen 

arbeiten derzeit an verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten – und dies alles in Abhängigkeit von der 

Entwicklung der Pandemie. Es ist davon auszugehen, dass sich auch unsere schulinternen Vorplanungen für 

das kommende Schuljahr dadurch verzögern werden und wir vorab keine verlässlichen Auskünfte z.B. 

hinsichtlich der Klassenlehrerzuweisung geben können. 

Wir werden Sie in jedem Fall auf dem Laufenden halten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen und Ihren Familien auch weiterhin 

alles Gute. Bleiben Sie gesund! 

 

 

Matthias Fuchs, Schulleiter 

 


