
 

 
 
 
 
 
                     Ludwigsburg, 09. März 2021 
Liebe Eltern, 
 
in der kommenden Woche öffnen die Grundschulen in Baden-Württemberg erneut mit einem 
eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. 
 
Die Grundschulen in Ludwigsburg haben gestern in einer Sitzung ein gemeinsames 
Mindestprogramm beschlossen, das jede Schule unabhängig von der Versorgung anbieten kann. 
Falls Schulen besser versorgt sind, kann auch mehr Unterricht stattfinden.  
Das beschlossene Basisangebot bietet: 

 alle Grundschulen: vier Unterrichtsstunden am Vormittag pro Klassenstufe und 
Wochentag (20 Schulstunden in der Woche) 

 Ganztagschulen: alle Kinder (Halbtag und Ganztag) haben an zwei Nachmittagen zwei 

bzw. drei Schulstunden pro Klassenstufe und Wochentag;  

 Kinder, die zur Schulkindbetreuung angemeldet sind, werden je nach Anmeldung 

lückenlos durchbetreut.   

 Religionsunterricht findet je nach Möglichkeit maximal einstündig statt, jedoch nicht 

klassenübergreifend 

 
Damit in der Schlößlesfeldschule das Infektionsgeschehen so gering wie möglich gehalten 
werden kann, ist jede Klasse eine Kohorte, auch beim Mittagessen. Die Organisation des 
Schultages gestaltet sich so, dass sich die Kinder der Klassen möglichst nicht begegnen.  
In der Früh- und Spätbetreuung sowie im Mittagsband werden die Kinder einer Klassenstufe 
voraussichtlich aus Personalgründen gemeinsam betreut werden. Diese Planung ist noch nicht 
endgültig abgeschlossen. Sie erhalten hierzu noch in dieser Woche weitere Informationen.  
Da das Mittagsband nicht flexibel geändert werden kann, ist die Lage der Unterrichtsstunden 
abhängig vom Mittagsband. Deshalb kommt es zu Verschiebungen der Unterrichtszeiten, an 
manchen Tagen beginnt der Unterricht erst zur zweiten Stunde. 
Zusätzlich wurden stabile Lehrerteams gebildet, die in möglichst wenig Klassen unterrichten 
und die Klassenstufen nicht wechseln. Dies führt in wenigen Klassen dazu, dass der Unterricht 
nicht von den gewohnten Lehrkräften unterrichtet werden kann. 
 
An der Schlößlesfeldschule soll der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen  
folgendermaßen ablaufen: 
 

 Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das Kerncurriculum.  

 Das Fach Sport darf nicht unterrichtet werden. 

 Das Fach Religion findet, wenn überhaupt, sehr eingeschränkt statt. 

 Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 erhalten 24 Wochenstunden Unterricht. 

 Die Kinder der Klassenstufen 3 und 4 erhalten 26 Wochenstunden Unterricht.  

 Der Unterricht verteilt sich auf 4 bzw. 5 Unterrichtsstunden am Vormittag und 

zweimal 2 bzw. 3 Unterrichtsstunden am Nachmittag. Das bedeutet, dass alle Kinder 

2 Tage mit Ganztagesunterricht und 3 Tage mit Halbtagesunterricht haben werden. 

 Klassenstufe 1 und 3 haben Montag und Mittwoch Nachmittagsunterricht, Klassenstufe 2 
und 4 haben Dienstag und Donnerstag Nachmittagsunterricht. 

 Stundentafeln mit Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende finden Sie im Anhang. Die 

genauen Stundenpläne erhalten Sie voraussichtlich spätestens übermorgen.  



 In der Mittagspause werden die Kinder wie bisher von städtischen MitarbeiterInnen 

betreut.  

 Die Mensa ist geöffnet, die zum Mittagessen angemeldeten Kinder erhalten ein warmes 

Mittagessen 

Am Mittagessen teilnehmen dürfen nur Kinder, die 
1) Nachmittagsunterricht haben oder 

2) zur Spätbetreuung angemeldet sind. 
3) Die Stadt erhält von uns die Information über die reduzierten Essenstage. 

Die Stadt Ludwigsburg informiert wie folgt über die Schulkindbetreuung und das Mittagessen:  
 
Um weiterhin durch eine Kontaktreduzierung die Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden wir 
allen Familien, die ihre Kinder nicht in die Schulkindbetreuung bringen, die Beiträge für diesen 
Zeitraum erlassen.  
Dieses Angebot gilt jedoch nur bei einer vollständigen Abmeldung für einen kompletten 
Kalendermonat. Einzelne Betreuungspakete können nicht storniert werden.  
Auch eine wochenweise oder gar taggenaue Abrechnung ist nicht möglich. Dieses Angebot gilt 
zunächst bis einschließlich Mai. Damit Sie auch schon im März davon profitieren können, werden 
wir keinen Märzbeitrag erheben, wenn Sie Ihr Kind ab dem 15. März 2021 nicht in die 
Schulkindbetreuung bringen.  
 
Des Weiteren werden ab dem 15.03.2021 wieder die üblichen Betreuungsangebote der 
Schulkindbetreuung für alle Schulkinder zur Verfügung stehen und können zu den gebuchten 
Zeiten genutzt werden. Aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation können die bisher 
gebuchten Angebote und Tage nicht geändert werden. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die 
Leitung der Schulkindbetreuung wenden. 
 
Die Notbetreuung an der Schule entfällt komplett.  
 
Der Unterricht findet unter folgenden Bedingungen statt: (gültige Hygiene- und Corona-Ver. ) 
 

 Ihre Kinder müssen pünktlich kommen und gehen! 

 Die Hygienevorschriften sind streng einzuhalten. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung/Schutz (MNB / MNS) ist nicht erforderlich, 
gleichwohl aber zulässig. 

 Beim Betreten des Klassenzimmers reinigen Ihre Kinder sich die Hände.  

 Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist nicht gestattet, das bedeutet, das 

Schulgelände darf nur zum Kommen und Gehen betreten werden, nach Beendigung des 

Unterrichts muss das Gelände sofort verlassen werden. 
 Sie (Eltern) dürfen sich nicht auf dem Gelände aufhalten, Sie verabschieden und 

warten auf Ihre Kinder an der Grenze des Schulgeländes! Beim Bringen zur Früh- 

und Abholen von der Spätbetreuung machen Sie sich bitte bemerkbar und warten 

vor der Eingangstür.  
 Bei Krankheitsanzeichen (erhöhte Temperatur, trockener Husten, Halsschmerzen,…) 

müssen Ihre Kinder zuhause bleiben! Bitte melden Sie dies unverzüglich der Schule. 

Sollten Krankheitsanzeichen während des Unterrichts auftreten, sind Sie verpflichtet Ihr 

Kind unverzüglich abzuholen. Sollten Sie Ihr Kind nicht abholen, behalten wir uns vor, 

Ihr Kind mit dem Rettungsdienst in die Klinik bringen zu lassen, da es nicht in der Schule 
betreut werden kann.  

Wir freuen uns sehr, bald wieder alle Kinder im Schulhaus zu haben.  
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung  


