
 

 
 
 
 
         

Ludwigsburg, 11. März 2021 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir in der kommenden Woche alle Kinder wieder in der Schule 
unterrichten dürfen. Einen ersten Überblick über die Stundentafel und die Bedingungen haben 
Sie gestern erhalten, Details erhalten Sie mit diesem Brief. 
 
 
Sie finden in der Anlage alle Stundenpläne für die kommenden Wochen. In den Plänen ersehen 
Sie  

 nochmals den Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende 

 den verbindlichen Aufstellplatz für Ihr Kind 

 die eingesetzten Lehrkräfte  

 die Pausenzeit  

 in schwarzer Schrift den Pflichtunterricht Ihres Kindes 

 in roter Schrift die ergänzende Betreuung innerhalb des Schulunterrichts 

 
Da wir möglichst kleine und stabile Kohorten gebildet haben, wurde der Klasse Ihres Kindes 
eine feste Lehrkraft oder ein Lehrkräfteteam zugeordnet. Damit wollen wir bei einem positiven 
Corona-Fall an unserer Schule die Schließung einer kompletten Klassenstufe verhindern.  
Das führt jedoch dazu, dass in den Klassen bis zur vollen Öffnung der Schule teilweise andere 
Lehrkräfte eingesetzt sind, als Sie es bisher gewohnt waren. Wir bitten Sie hierfür um 
Verständnis. 
 
Wenn Ihr Kind am Montag zur Schule kommt, muss es sehr pünktlich und zu seinem 
Aufstellplatz kommen. Dort werden alle Kinder von der Lehrkraft abgeholt und in die Klasse 
geführt.  
Bitte warten Sie nicht mit Ihrem Kind, sondern verabschieden Sie sich vorher. 
Bitte suchen Sie nicht das Gespräch mit der Lehrkraft, denn die Kinder müssen rasch in das 
Klassenzimmer geführt werden.  
Nach Beendigung des Unterrichts werden die Kinder von den Lehrkräften oder Betreuerinnen 
zum Aufstellplatz gebracht und dort übergeben oder entlassen. 
 
Es gibt folgende Aufstellplätze  
Corneliusstraße unten West (beim Hausmeister) = unten West 
Corneliusstraße unter dem Rektorat   = unten Ost 
obere Ebene vor dem Büro der Schulkindbetreuung = oben West 
obere Ebene vor dem Eingang zur Mensa  = oben Mitte 
obere Ebene vor dem Eingang mit der Uhr   = oben Ost 
vor dem Holzbau     = Holzbau 
oberer Hof Klettergerüst    = Klettergerüst 
 
1a - Holzbau  2a - unten Ost  3a - unten Ost  4a - unten West 
1b - unten West 2b - oben Ost  3b - oben West  4b - unten Ost 
1c - oben Mitte  2c - Holzbau  3c - unten West 4c – oben West 
1d - unten Ost  2d - oben Mitte 3d - oben Mitte 4d - oben Ost 
      3e - oben Ost 
      3f - am Klettergerüst 



 
Bitte beachten Sie, dass es zum Unterrichtsschluss eventuell zu kleinen zeitlichen 
Verzögerungen kommen kann, weil die Klassen warten müssen, bis der Weg oder der Platz 
wieder frei ist. 
 
 
 
Betreuung und Mittagessen  
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nach einem reduzierten Stundenplan unterrichtet wird. 
Selbstverständlich finden jegliche im Plan aufgeführte Betreuungszeiten für Ihr Kind statt, wenn 
Ihr Kind im laufenden Schuljahr zur Schulkindbetreuung bereits angemeldet war und von Ihnen 
nicht für die vorübergehende Zeit bis zum 31. Mai 2021 abgemeldet wurde (Antrag auf 
befristete Aussetzung….). 
 
Ist Ihr Kind nicht zur Schulkindbetreuung angemeldet, fängt der Unterricht an 2 bzw. 3 
Tagen später an und endet teilweise früher als gewohnt. Ebenso gibt es für alle Kinder 
(Halbtag und Ganztag) an zwei Nachmittagen verpflichtenden Unterricht, an den anderen 
Nachmittagen muss Ihr Kind zuhause betreut werden. 
 
 
Befristete Abmeldung 
 
Mit dem Antrag auf befristete Aussetzung können Sie Ihr Kind bis einschließlich Ende Mai von 
der Schulkindbetreuung und vom Mittagessen abmelden.  
 
Falls Sie Ihr Kind befristet von der gebuchten ergänzenden Betreuung und / oder dem 
Mittagessen abmelden wollen, nutzen Sie bitte das entsprechende Formular und senden Sie 
dieses ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück:  
für die Abmeldung im Monat März  bis spätestens Donnerstag, 11. März  
für die Abmeldung im Monat April   bis spätestens Montag, 29. März und  
für die Abmeldung im Monat Mai  bis spätestens Mittwoch, 28. April 
 
Da wir nicht abschätzen können, ob die Regierung an der derzeitigen Unterrichtsregelung 
erneut etwas ändert, können sich jederzeit Änderungen ergeben.  
 
 
Bitte beachten Sie, dass im Mittagsband an den langen Unterrichtstagen: 

 Halbtageskinder nach dem Vormittagsunterricht nachhause gehen und zum 

Nachmittagsunterricht wieder in die Schule kommen müssen. 

 alle Ganztageskinder in der Schule bleiben, auch wenn sie nicht (befristet oder 

unbefristet) am warmen Mittagessen teilnehmen. Bitte geben Sie in diesem Fall 

Ihrem Kind ein großes Vesperpaket mit in die Schule.  

 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Das gesamte Leitungsteam der Schlößlesfeldschule  


