
 

 
 
 
 

 
 Ludwigsburg, 21. September 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
 
herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Wir freuen uns auf Sie und auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit im vor uns liegenden Jahr.  
Gleich zu Beginn wollen wir Sie über die schulische Situation im neuen 
Schuljahr informieren. 
 
Wir freuen uns, Ihren Kindern bisher den kompletten Unterricht sowie die 
Betreuungszeiten bieten zu können. Selbstverständlich ist das nicht, denn 
momentan fehlen uns vier Lehrkräfte im Präsenzunterricht aus 
unterschiedlichen Gründen, vorerst auf unbestimmte Zeit.  
Der letzte Ausfall wurde uns vergangene Woche am Mittwoch gemeldet. Aus 
diesem Grund musste der gesamte Stundenplan erneut geändert werden. Dies 
hat zur Folge, dass Ihr Kind heute einen geänderten Stundenplan mit 
nachhause bringt. Änderungen gab es vorwiegend bei der Lage der 
Sportstunden. Bitte beachten Sie dies und geben Sie Ihrem Kind den 
Sportbeutel an den Tagen mit Sportunterricht mit.  
Für die Klasse 1d fehlte zum Schuljahresbeginn nicht nur plötzlich die 
Klassenlehrerin, sondern ab Mittwoch auch noch die Deutschlehrerin. Wir 
freuen uns sehr, dass Frau Raether die Klassenleitung übernommen hat. 
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, Frau Langer als neue Kollegin in diesem 
Schuljahr begrüßen zu dürfen, die durch interne Stundenverschiebungen die 
Deutschstunden übernehmen wird.  
 
Ähnlich schwierig stellt sich die Situation für die Religionslehrkräfte und für die 
Kinder dar, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen. Für 
die vielen Kinder, die parallel zum Unterricht von der Schule betreut werden 
müssen, werden vom Ministerium nach wie vor keinen Lehrerstunden 
zugewiesen. Da durch die Pandemiebedingungen die Klassenstufen momentan 
nicht gemischt werden, müssen diese Kinder in der Religionsgruppe während 
des Unterrichts mit beaufsichtigt werden. Uns ist bewusst, dass diese Situation 
weder für die Kinder noch für die Lehrkraft sinnvoll ist, können es jedoch nicht 
ändern. Ethikunterricht parallel zum Religionsunterricht an Grundschulen gibt 
es momentan noch nicht.  
 
Unsere Konzepte zur Aufrechterhaltung des Unterrichts und der Betreuung 
unter Pandemiebedingungen klappten in der vergangenen Woche recht gut. 
Die kleinste Gruppe an der Schule ist jeweils die Klassenstufe. Durch getrennte 
Wege und Flächen, gestaffelte Zeiten und die Hygieneregeln versuchen wir, 
Infektionen vorzubeugen.  
Grundsätzlich werden wir jedoch auf sich eventuell ändernde Bedingungen mit 
Änderungen bzw. Nachbesserungen reagieren müssen.  
Wir hoffen inständig, dass kein Coronafall uns zwingt, Klassen, Klassenstufen 
oder die Schule wieder zeitweise schließen zu müssen. 
Unser Konzept für diesen Fall sieht vor, dass jede/r Schüler/in vorwiegend in 
Papier- und Heftform einmal in der Woche neues Arbeitsmaterial persönlich 
durch die Lehrkraft erhält und auch wieder zurückgeben kann. Dies stärkt die 
Arbeits- und Lernmotivation durch die Aufrechterhaltung des sozialen Kontakts  
 



zur Lehrkraft. Darüber hinaus wird mit Ihnen ein Zeitfenster für zusätzlichen 
Videokontakt einmal in der Woche vereinbart werden. Selbstverständlich gilt 
dasselbe für den telefonischen Kontakt. Durch die Vereinbarung von festen 
Zeiten versuchen wir, der Überlastung der Server und der technischen 
Möglichkeiten aller Beteiligten entgegenzuwirken. Für die digitale Ausstattung 
von SchülerInnen ohne entsprechende Endgeräte soll die Schule für maximal 
20 % unserer SchülerInnen Tablets erhalten, die bisher noch nicht geliefert 
wurden. 
Wir drücken alle Daumen, dass kein Coronafall auftritt. 
 
Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass die üblichen 
Geburtstagskuchen nicht mitgebracht werden dürfen. Sollte Ihr Kind als 
Überraschung für alle Kinder der Klasse etwas mitbringen wollen, muss dies 
maschinell (nicht von Ihnen) verpackt sein. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, 
dass alle offenen Gebäcke Ihrem Kind umgehend wieder mitgegeben werden. 
 
Solange der gesamte Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen stattfindet, 
kann in der Mensa nur ein Menü ausgegeben werden. Sobald sich die 
Bedingungen ändern, kehren wir wieder zur Menüauswahl aus zwei Essen 
zurück. Auch hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.  
 
 
Für Ihr Kind besteht während der Unterrichtszeit Anwesenheitspflicht. Bitte 
beachten Sie, dass wir Ihr Kind nicht ohne besonderen Grund vorzeitig aus dem 
Unterricht entlassen können. Legen Sie aus diesem Grund alle planbaren 
Termine außerhalb der verpflichtenden Unterrichtszeit (Arzttermin, 
Kieferorthopädietermin, Impftermine, Kindergeburtstagfeiern,  etc).  
 
Den Schulweg sollte Ihr Kind möglichst zu Fuß zurücklegen. Bringen Sie Ihr Kind 
nicht mit dem Auto zur Schule, sondern halten Sie es an, gemeinsam mit den 
anderen Kindern zu Fuß die Schulwege zu gehen. Eine gute Möglichkeit ist der 
von Eltern organisierte Bus auf Beinen. Zurzeit ist die Abholsituation in der 
Corneliusstraße derart schlimm, dass alle Kinder nicht durch das Laufen auf 
dem Schulweg, sondern durch die parkenden Autos wartender Eltern akut 
gefährdet sind. Helfen Sie Ihrem Kind selbstständig zu werden und zu Fuß den 
Schulweg zurückzulegen.  
 
Zum Schluss freuen wir uns sehr, dass wir in der vergangenen Woche 116 neue 
Kinder in vier ersten Klassen und der Grundschulförderklasse mit jeweils einer 
kleinen festlichen Begrüßung willkommen heißen durften. Endlich sind wir 
wieder komplett und hoffen, ohne neue Unterbrechung das Schulhaus und den 
Unterricht mit viel Leben und Lernen füllen zu können.  
 
Wir wünschen Ihnen ebenfalls einen guten Start mit Ihrem Kind / Ihren Kindern 
in das neue Schuljahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung  
 
 
 
 
 


