
 

 
 
 
 
 
           Ludwigsburg, 13. November 2020 
 
 
 

Unterrichtsausfall mittwochnachmittags bis zu den 
Weihnachtsferien 
 
 
Liebe Eltern der Schlößlesfeldschule, 
 
immer noch arbeiten wir unter Pandemiebedingungen. Die gewöhnlichen Erkrankungen der 
Lehrkräfte nehmen zu, auch war seit den Herbstferien wöchentlich eine Lehrkraft als 
Kontaktperson in Quarantäne. Unter normalen Umständen können wir Ausfälle durch 
Klassenaufteilungen und Vertretungen bis zu einem gewissen Grad auffangen.  
Unter Pandemiebedingungen können wir nur auf einer Klassenstufe aufteilen, was einen 
sinnvollen Unterricht unmöglich macht, da bis zu neun weitere Kinder zu der Klasse 
hinzukommen. Zusätzlich müssen wir Lehrerwochenstunden parallel zu Religion einsetzen, 
denn auch einer Fachlehrkraft, die bereits 25 Kinder teilweise im klassengemischten 
Fachunterricht unterrichtet, können nicht weitere acht oder neun Kinder zugemutet werden. 
Unsere Räume sind dafür nicht groß genug und nicht entsprechend eingerichtet.  
Leider geht es unseren schwerer erkrankten Lehrkräften noch nicht so gut, dass sie ihren 
Dienst wiederaufnehmen können, sie fehlen uns zusätzlich. Das Schulamt ist uns 
wohlgesonnen, hat jedoch auch keine Lehrkräfte, die sie uns zuweisen könnten.   
 
Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, den Unterricht unter Pandemiebedingungen in 
vollem Umfang wie einen Unterricht unter Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. Aus diesem 
Grund wird bis zu den Weihnachtsferien erneut jeweils am Mittwochnachmittag der 
Ganztagesunterricht ausfallen. Der Pflichtunterricht (Kontingentstundentafel) ist, wie bisher, 
nicht davon betroffen. 
 
Das bedeutet, dass  

ab Mittwoch, 18. November 2020 bis einschließlich 16. Dezember 2020 
fünfmal der Nachmittagsunterricht am Mittwoch für alle Kinder ab 13.30 Uhr 

ausfallen muss. 
Nur die Kinder, die zur Spätbetreuung angemeldet sind, werden in der Schule von 13.30 
Uhr bis 15.00 Uhr durch Lehrkräfte betreut und danach wie üblich an die Schulkind-
betreuung übergeben.  
 
Im gleichen Zug wird der Werkstattunterricht bis zu den Weihnachtsferien nicht in der 
gewohnten Form stattfinden, da durch die Pandemie zurzeit zu viele Unterrichtsminuten für 
die Wege und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verloren gehen.  



Am Donnerstagnachmittag werden deshalb bis zu den Weihnachtsferien vorwiegend die 
fehlenden Unterrichtsinhalte in den Fächern Deutsch und Mathematik nachgearbeitet. Wir 
bitten für diese Maßnahme um Ihr Verständnis.  
Bitte füllen Sie den unten anhängenden Abschnitt erneut aus und geben Sie ihn am Montag, 
16. November 2020 an die KlassenlehrerIn zurück. 
 
Unser dringendes Anliegen ist es, eine Klassenstufenschließung oder Schulschließung unter 
allen Umständen zu vermeiden.  
Wir bitten Sie um Verständnis für die von uns getroffenen Maßnahmen.  
 
Vielen Dank und  
Herzliche Grüße  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

C. Schumann und           

C. Winker 
Rektorat  

T 07141/910-3410 

F 07141/910-3340 

poststelle@04116567.schule.bwl.de  

Schlößlesfeldschule Ludwigsburg  

Corneliusstraße 36 

71640 Ludwigsburg  

schloesslesfeld-grundschule.de  
 

 
 
-------------------------------späteste Rückgabe 16. November 2020--------------------------------- 
 

Mittwochnachmittags entfällt bis zu den Weihnachtsferien der 
Ganztagesunterricht (IL) ab 13.30 Uhr. 
 
Unser Kind _________________________ Klasse ______ 
 
    ist nicht zur Spätbetreuung nach dem Unterricht angemeldet und muss  
         um 13.30 Uhr alleine nachhause gehen oder abgeholt werden. 
 
     ist zur Spätbetreuung nach dem Unterricht angemeldet  

  und bleibt in der Schule und Betreuung wie vereinbart. 

  und soll schon um 13.30 Uhr nachhause kommen.  

  und soll schon um 15.00 Uhr nachhause kommen. 

 
 
Ludwigsburg, ___________________  Unterschrift: _____________________________ 

mailto:poststelle@04116567.schule.bwl.de
http://schloesslesfeld-grundschule.de/

