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Backnang, 12.02.2021
Liebe Eltern der Primarstufe,
der Unterricht in der Grundschule soll ab dem 22. Februar wieder in Präsenz
stattfinden. Das Kultusministerium hat uns ein Schreiben zukommen lassen, in
welchem Standards zur Öffnung definiert wurden:
 Wechselbetrieb mit je zwei Klassen pro Woche
 geteilte Gruppen/Klassen
 konstante Zusammensetzung der Gruppen
 mindestens 10 Unterrichtsstunden pro Woche in den Präsenzphasen
 Eine Notbetreuung für Schüler*innen, die nicht im Präsenzunterricht sind
jedoch eine Betreuung benötigen, wird wie bisher angeboten.
Was nach wie vor gilt:
Für die Schüler*innen besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d. h. die Eltern
können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder
im Fernlernen erfüllt wird.

Konzeption GMS in der Taus
Auf Grundlage dieser Rahmenbedingungen haben wir die Öffnung wie folgt
organisiert:
 Die Klassenstufen 1 & 3 sowie 2 & 4 werden im wöchentlichen Wechsel in
die Schule kommen. (Start: Klassen 1 & 3)
Begründung: Geschwisterkinder besuchen bei uns häufiger die Klassen
1 & 3 oder 2 & 4 als 1 & 2 oder 3 & 4.
 Wir werden die Klassen teilen und die Zusammensetzung der Gruppen
konstant halten.
 Geteilte Gruppen führen dazu, dass wir alle Lehrkräfte der Grundschule für
den Präsenzunterricht benötigen. Schüler*innen im Fernunterricht können
deshalb keinen onlinebasierten Unterricht (Bsp. Videokonferenzen) in
gewohntem Umfang erhalten.
 Die Schüler*innen der Grundschule sind täglich 4 Stunden (8:40 Uhr bis
12:15 Uhr) in der Schule, was die Organisation innerhalb der Familie
hoffentlich etwas erleichtert.





Notbetreuung: Eine Notbetreuung wird auch nach den Faschingsferien
angeboten. Allerdings werden wir dann keinen onlinebasierten Unterricht
anbieten. Es handelt sich dann in der Tat „nur“ um eine Betreuung.
Hort/Betreuung: Schülerinnen und Schüler der Grundschule, welche im
Hort/Betreuung angemeldet sind, werden vor Unterrichtsbeginn (8:40 Uhr)
und nach Unterrichtsende (12:15 Uhr) betreut. Allerdings findet auch hier
aktuell kein „Regelbetrieb“ statt. Eine Betreuung kann auch hier nur dann
in Anspruch genommen werden, wenn diese dringend benötigt wird.

Selbstverständlich wollen wir an den aktuell gültigen Hygienemaßnahmen
festhalten, damit das Infektionsrisiko so gut wie möglich verhindert werden kann.
Für die Grundschulen gelten aktuell folgende Regelungen:
 Abstand mindestens 1,5 m (Umsetzung: Kinder sitzen an Einzeltischen)
 Alle 20 Minuten müssen die Klassenzimmer gelüftet werden
 Größtmögliche Kontaktbeschränkung (Umsetzung: unterschiedliche
Zugangsmöglichkeiten, „Einbahnstraßen“ im Schulgebäude, unterschiedliche Pausenzeiten, festgelegt Bereiche auf dem Pausenhof)
In der Grundschule ist das Tragen einer medizinischen Maske nicht vorgeschrieben, wird von uns jedoch empfohlen. Sollte Ihr Kind mit öffentlichen
Nahverkehrsmitteln zur Schule kommen, ist das Tragen einer medizinischen
Maske verpflichtend.
Nachfolgend aufgeführt unsere Planung bis Ostern

Zugang zum Schulgebäude
Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt über den Ihnen bekannten Weg bzw.
den Weg, den ihr Kind vor Schließung der Schule genutzt hat.
Nach wie vor ist eine langfristige Planung des Präsenz- und Fernunterrichts sehr
schwer. Sollten wir neue Informationen aus den Schulaufsichtsbehörden
erhalten, so werde ich Ihnen diese über die Elternvertreter in gewohnter Manier
zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen
& bleiben Sie gesund

Jochen Nossek

