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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

beinahe täglich werden wir mit vorläufigen Informationen zumeist über diverse Medien 

konfrontiert. Nun hoffen wir aber, dass die Dinge spruchreif sind und es erstmal keine Änderungen 

mehr gibt. Daher heute einige Informationen zu dem Schulstart Ihrer Kinder. 

Der eingeschränkte Schulbetrieb beginnt am 18.05.2020 für die Schülerinnen und Schülern (SuS) 

der Klasse 4.  

 

In der Zeit vor den Pfingstferien: 

Der Unterricht findet täglich von 8:30 – 12:00 Uhr statt. Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht.  

Die Klasse wird in dem Klassenzimmer der sonst üblichen Morgenbetreuung beschult. 

In dem Raum stehen die Tische mit genügend Abstand zueinander. Sie dürfen nicht verschoben 

werden. Die Abstandsregeln sind während des gesamten Schulbetriebes (auch in den Pausen!) 

einzuhalten. (s. Abschnitt „Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg“) 

Die Schüler der Klasse 4 nehmen ausschließlich den Eingang vom Pausenhof her und gehen nur auf 

die Toiletten des Pausenhofs.  

Bitte mit Abstand hintereinander laufen und das Zimmer einzeln betreten! 

 

Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg 

Die Regelungen orientieren sich insgesamt an den vorliegenden „Hygienehinweisen für die 

Schulen in Baden-Württemberg“ (Waschgelegenheiten für die Hände, Seife und 

Einweghandtücher, geänderte Sitzordnungen in den Klassenräumen zur Wahrung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern). 

Alle SuS werden in der Schule nochmals über die Hygienestandards informiert. 

Es wäre wünschenswert, wenn der Mundschutz getragen wird.  

Der Mindestabstand muss immer eingehalten werden. 

Wer sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen. 

SuS sollen wenn möglich individuell zur Schule zu kommen. Die Schüler, die mit dem Bus 

kommen, müssen im Bus und an der Haltestelle einen Mundschutz tragen und den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Beachtet auch www.schluechttal-schule.de/2.html  

http://www.schluechttal-schule.de/2.html


Das Schulgebäude soll einzeln betreten werden. Im Schulgebäude befinden sich Markierungen und 

Schilder, die den Einbahnstraßen-Verkehr in den Fluren regelt. Die Klassenräume sind schon vor 

Unterrichtsbeginn geöffnet und sollen einzeln betreten werden. 

Da besonders im Bereich der Garderoben die Abstandsregeln kaum eingehalten werden 

können, wird bis auf Weiteres auf das Tragen von Hausschuhen verzichtet. 

Vor dem Lehrerzimmer dürfen keine SuS warten. Fragen sind im Unterricht zu klären. 

Für den Unterricht gilt: „Partner- und Gruppenarbeiten sind ausgeschlossen.“ 

Auch die Reinigungstätigkeiten im Gebäude werden der aktuellen Bestimmungen angepasst. 

Wir mussten die Räume umräumen. Herr Müller hat das bereits in stundenlanger Arbeit getan. 

Bitte achtet als Schülerinnen und Schüler darauf, dass die Tische nicht verschoben werden und 

keine zusätzlichen Stühle geholt werden. 

Die Pausen werden so organisiert werden, dass ihr den Mindestabstand auch da einhalten könnt. 

Die Klassen 4 benutzt ausschließlich den Schulhof, da eh kein Fußball gespielt werden darf und der 

Bolzplatz später der Bereich für die WRS´ler ist.  

 

In der Hoffnung, dass wir uns am 18. Mai alle gesund und munter wieder sehen,  

grüßen herzlich die Schulleitung und eure Lehrer. 

 

 

Schulleiterin 


