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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

mit der Schulschließung ab dem 17. März 2020 wurde unsere Schule vor neue Herausfor-

derungen gestellt: Lernpakete, Fernlernunterricht, Videokonferenzen u.v.m. mussten neu 

organisiert werden. Dies haben wir mit den anfänglichen Schwierigkeiten sicherlich in Ih-

rem Interesse zufriedenstellend gemeistert. Dass allerdings in der Entwicklung eines bei-

spielsweisen Onlineunterrichts an der KGS noch Potential besteht, ist uns bewusst. Auch 

daran werden wir arbeiten, damit im Falle eventueller erneuter Einschränkungen, auch 

unsere Schule auf diese Situationen vorbereitet sein wird. 

 

Es hat sich gezeigt, dass der Präsenzunterricht für Ihr Kind und für uns nicht zu er-

setzen ist und maßgeblich zu einer positiven schulischen wie auch persönlichen Entwick-

lung Ihres Kindes beiträgt. Deshalb behält der Präsenzunterricht auch für uns oberste Pri-

orität. Weiterhin hat es sich gezeigt, dass durch die Beschulung am Vormittag durch die 

Klassenlehrkraft, intensiv an den Kernkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen) gearbei-

tet werden konnte, sodass bisher nur selten Lücken in den Lerninhalten entstanden. 

 

Für die Lernstanderhebung wird es wie gewohnt für Sie und Ihr Kind am Ende des Schul-

jahres die Zeugnisse geben. Die Leistungsmessungen dafür orientieren sich an den No-

ten der Halbjahresinformation. Uns ist bewusst, dass erbrachte Leistungen im reduzierten 

Präsenzunterricht nach den Osterferien nur in geringem Maße einfließen konnten. Daher 

werden wir mit Beginn des neuen Schuljahres für Sie ausführlichere Elterngespräche 

anbieten, in denen Entwicklungen Ihres Kindes und auch die Inhalte des neuen Schuljah-

res besprochen werden. 

 

Wie Sie aus dem beigefügten Konzept der „Lernbrücken“ des Landes entnehmen kön-

nen, soll für die beiden letzten Ferienwochen Angebote am Vormittag für „Schülerinnen 

und Schüler, bei denen aus Sicht der Lehrkräfte Defizite in den Basiskompetenzen (Lesen, 

Schreiben. Rechnen) bestehen“, geschaffen werden. Dieses Programm ist vorwiegend für 

die Regelschulen vorgesehen. Des Weiteren sind wir der Meinung, dass gerade für unsere 

Schüler ein „zweiwöchiger Intensivkurs“ wenig motivierend und auch lerntheoretisch nicht 

sinnhaft sein wird. Zum einen werden nicht alle Schülerinnen und Schüler (nach verbindli-

cher Anmeldung) regelmäßig teilnehmen (können), zum anderen führt es sicherlich zu 

Unmut und Verdruss, da aufgrund Urlaubsplanungen Ungerechtigkeiten entstehen, wenn 

Kinder dadurch ausgeschlossen sein könnten. Die Erfahrungen der „Notgruppen“ in den 

Sonderpädagogisches Bildungs-und BeratungsZentrum 



beiden vergangenen Ferienphasen haben dies bestätigt. Außerdem sieht unser schuli-

sches Konzept eine individualisierende und differenzierte Förderung ihres Kindes 

vor, die im Kontext des Klassenverbandes umgesetzt wird. Somit müssten für komplette 

Klassen die Lernbrücken entstehen. Um jedoch in der Coronazeit entstandenen Lücken zu 

schließen, stützen wir uns auf eine Reihe verschiedener Fördermaßnahmen im Sinne un-

seres Schulkonzeptes, die am Ende im Abschnitt „Planungen für das Schuljahr 2020/21“ 

erläutert werden. 

 

Das kommende Schuljahr 2020/21 stellt uns nicht nur aufgrund coronabedingter Voraus-

setzungen vor mehr als eine Herausforderung, sondern vor allem durch die erschreckende 

Unterversorgung an Lehrkräften. Daher werden wir Veränderungen in den Klassenzu-

sammensetzungen und der Zuteilung der Klassenlehrkräfte (jetziger Stand: Bildung von 

nur 6 Klassen möglich!) vornehmen müssen. Ebenso wird es aufgrund der Vorgaben sei-

tens des Ministeriums nicht möglich sein, jahrgangs- bzw. klassenübergreifende Gruppen 

bilden zu dürfen. Teile des Fachunterrichts Hauswirtschaft, Technik, Sport und Schwim-

men werden deshalb nur teilweise unterrichtet werden können oder müssen gar gänzlich 

entfallen. Für die Hauptstufe (Klasse 5 bis 9) wird voraussichtlich kein Nachmittagsunter-

richt stattfinden. 

 

Am Mittwoch, den 29. Juli 2020 ist der letzte Unterrichtstag für alle Klassen. Dieser en-

det um 11.45 Uhr, Abfahrt der Busse ist um 11.50 Uhr. Aus gegebenem Anlass müssen 

wir auf eine Abschlussfeier der Schule verzichten. Ihr Kind wird innerhalb seiner Klasse in 

die Ferien verabschiedet. Am Montag, den 14. September 2020, beginnt der Unterricht 

für alle Klassen um 8.05 Uhr. In der ersten Schulwoche des Schuljahres 2020/21 endet 

der Unterricht für alle Klassen um 12.30 Uhr. 

 

Für Sie als Rückkehrer aus Urlaubsländern hier der Hinweis: Bitte beachten Sie gelten-

de Bestimmungen des Auswärtigen Amtes (Reisewarnungen, Reiseeinschränkungen, 

Quarantänebestimmungen usw.) und kommen in gegebene Fällen Ihrer Mitteilungspflicht 

an die Schule nach. (Die Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne des Sozialministeriums 

finden Sie hier: https://www.baden-württemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/.) 

 

Planungen für das Schuljahr 2020/21 

 

Fördermaßnahmen: 

 Vormittagsunterricht in Kernbereichen (wie gehabt) mit möglichst geringem Lehrer-

wechsel 

 Lernstandkontrollen im Sinne ILEB (Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung) 



 Erstellung / Aktualisierung der Förderpläne 

 Übergabegespräche der Lehrkräfte 

 Individueller Elternsprechtag in größerem Zeitumfang 

 

Organisation: 

 Präsenzunterricht aller Klassen am Vormittag (wie gehabt) 

 Nachmittagsunterricht der Klassen 1 bis 4 ab der 2ten Schulwoche 

 Wiederaufnahme des Mensabetriebs ab der 2ten Schulwoche 

 Zusammenkunft der Klassenpflegschaften (muss noch mit EB abgestimmt werden) 

 

Da zum jetzigen Zeitpunkt über weitere geplante Maßnahmen seitens der Kultusverwal-

tung sowie der Entwicklung des Infektionsgeschehens keine verlässlichen Aussagen ge-

troffen werden können, sehen wir unsere Strategie natürlich unter Vorbehalt und werden 

gegebenenfalls das Unterrichtsgeschehen flexibel anpassen. 

 

Für die zurückliegenden Monate, die für alle Beteiligte an unserem Schulleben nicht die 

einfachsten waren, möchte ich mich in Namen des Kollegiums sowie allen Mitarbeitenden 

recht herzlich bei Ihnen bedanken: Für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen, Ihre überwie-

gend positiven Rückmeldungen – und insgesamt für das Miteinander. Ich sehe mit Zuver-

sicht ins kommende Schuljahr, auch wenn wir nicht unseren gewohnten Schulalltag leben 

werden. 

 

Bleiben Sie gesund, genießen Sie die bevorstehende Sommerzeit sowie die vielleicht 

noch durchführbaren und geplanten Urlaubstage im Kreise Ihrer Liebsten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 
 


