
Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 15. März 2021

10. März 2021

Liebe Eltern der Grundschule,

wir informieren Sie hiermit über die weiteren Öffnungsschritte des Schulbetriebs an 

Grundschulen. 

„Die Grundschulen werden am 15. März 2021 zu einem eingeschränkten Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen zurückkehren. Sportunterricht findet an den Grundschulen dabei 

weiterhin nicht statt.“ (wie sämtliche kursiv gedruckten Passagen aus den Bestimmungen 

der Landesregierung)

Organisation des Präsenzunterrichts

Die Klassen kehren in voller Klassenstärke in den Regelbetrieb zurück. Wechselunterricht 

oder Unterricht in Kleingruppen ist nach jetzigem Stand (10.03.2021) nicht vorgesehen. 

Alle Stundentafeln werden um die drei Sportstunden gekürzt, wodurch sich ein neuer 

Stundenplan ergibt, den Sie im Anhang finden.  Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie 

wir den Vorgaben des Kultusministeriums entsprechen können und gleichzeitig unsere 

Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern sowie verpasste Lerninhalte aufarbeiten 

können. 

In Klasse 1 und 2 hat die lange Phase des Fernlernens nicht nur Auswirkungen auf die 

Lerninhalte, sondern auch auf das Durchhaltevermögen und das soziale Verhalten in einer 

Gruppe. Wir sind sicher, dass der um drei Stunden gekürzte Plan genau das richtige Maß zum

Wiedereinstieg darstellt, den die Kinder bewältigen können. Um auftretende 

Lernschwierigkeiten aufzufangen, werden wir einzelne Kinder zusätzlich im Rahmen des 

regulären Unterrichts fördern.

In Klasse 3 wird es ab Montag zwei Förderstunden pro Woche geben. Die Einteilung der 

Kinder übernimmt die Klassenlehrerin.

Um die Schülerinnen und Schüler in Klasse 4 gut auf den Übergang vorzubereiten, finden 

drei zusätzliche Differenzierungsstunden statt. Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die 

Klassenlehrerin.

Notbetreuung

„Für die Grundschulen bedeuten die Öffnungsschritte, dass sie ab 15. März keine 

Notbetreuung mehr anbieten müssen.“

Ab Montag findet keine Notbetreuung mehr statt.



Flexible Nachmittagsbetreuung

Mit dem weiteren Öffnungsschritt werden alle Betreuungsangebote der Stadt Bretten 

wieder in vollem Umfang stattfinden. Prüfen Sie bitte, ob sich durch die neuen Stundenpläne

der Bedarf für Ihr Kind verändert hat und melden Sie dies direkt den Betreuungskräften, 

unserer Sekretärin oder der Stadtverwaltung.  

Mittagessen  

Im Rahmen der Mittagsbetreuung II wird ab Montag wieder Mittagessen in der Mensa 
angeboten. 

Die automatische Dauergastbestellung aktiviert die Stadt direkt ab dem 15. März 2021. 
Wenn ihr Kind nicht essen soll, denken Sie bitte daran, das Essen abzubestellen, da die 
Kosten sonst abgebucht werden. 

Für alle Kinder ohne Dauergastbestellung muss das Essen einzeln bestellt werden.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Natürlich ist es uns wichtig, alle möglichen Schutzmaßnahmen umzusetzen. Deshalb haben 

wir bei der Stundenplangestaltung darauf geachtet, dass nicht alle Klassen gleichzeitig 

beginnen oder den Unterricht beenden. 

Die Kinder werden weiterhin von der Lehrkraft im Pausenhof abgeholt und betreten das 

Schulgebäude klassenweise. Den Treffpunkt entnehmen Sie bitte dem Plan im Anhang. 

Da wir nun sehr viele Kinder gleichzeitig beschulen müssen, bitten wir Sie als Eltern Ihr Kind 

außerhalb des Schulgeländes zu verabschieden und dieses nicht zu betreten. So können wir 

die einzelnen Gruppen einfacher voneinander trennen und Kontakte reduzieren. Vielen Dank

für Ihr Verständnis!    

Die Hofpausen haben wir ebenfalls so gestaltet, dass sich die unterschiedlicher Klassenstufen

nicht begegnen.

Um für die nötige Sicherheit auf den Gängen zu sorgen, bitten wir Sie weiterhin Ihrem Kind 

eine Maske mitzugeben. Im Klassenzimmer in der festen Gruppe muss die Maske nicht 

getragen werden. Bitte machen Sie Ihrem Kind die Notwendigkeit dieser Maßnahme 

bewusst. Danke!

Präsenzpflicht 

„Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das heißt, dass die

Eltern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernunterricht 

erfüllt wird.“
 
Wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird, geben Sie uns bitte 

schnellstmöglich Bescheid und senden eine E-Mail an /den/die Klassenlehrer*in sowie an 

schulleitung@gms-bretten.de.

mailto:schulleitung@gms-bretten.de


 

„Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in Präsenz besteht 

für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen 

eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.“

Das bedeutet, dass Ihr Kind Klassenarbeiten in der Schule mitzuschreiben hat, auch wenn es 

sonst nicht am Präsenzunterricht teilnimmt.  

Da alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingebunden sind, kann es das in den vergangenen 

Wochen gewohnte Angebot für Fernunterricht nicht geben. Die Lernaufträge, die Ihr Kind 

zuhause bearbeitet hat, müssen am Freitag in der Schule abgegeben werden. Für Fragen 

stehen die Klassenlehrerinnen und -lehrer per Mail zur Verfügung, sowie Frau Weiß und Frau

Ramin.

Dankeschön

Zum Schluss bedanken wir uns bei Ihnen allen für die Unterstützung Ihrer Kinder in der 

Homeschooling-Phase. Das haben Sie trotz aller Schwierigkeiten toll gemeistert. 

Dankeschön!

Ein großer Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen für Ihren unermüdlichen Einsatz im 

Fernunterricht, der Notbetreuung, im Erstellen von Lernpaketen und für die vielen 

arbeitsintensiven Lernvideos. 

Wir wünschen allen am Montag einen guten Schulstart und freuen uns darauf, Ihre Kinder in 

der Schule wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriele Erdel Sandra Lamberger-Glaser
  Schulleitung                  Koordination Primarstufe

 sowie

Ihr Team der

Hebelschule


