
 

 
 
 
 
 
        Ludwigsburg, 12. Mai 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, dass die Coronainfektionen wieder zurückgehen. Verbunden damit 
sind unser Wunsch und die Hoffnung auf „das Licht am Ende des Tunnels“, so dass in 
den bevorstehenden Tagen Lockerungen folgen, Feier- und Ferientage für Entspannung 
genutzt und die Schulen geöffnet werden können. 
Noch ist es jedoch nicht so weit, wir können Ihnen heute nur mitteilen, dass entweder 
im Wechselunterricht geöffnet wird oder die Schule geschlossen bleibt.  
Im Fall der weiteren Schulschließung gelten alle Notbetreuungspläne und Fernlernpläne 
weiter wie bisher. 
 
Sollte die Schule im Wechselunterricht geöffnet werden können, liegen uns für die 
parallel zum Unterricht weiterhin angebotene Notbetreuung Ihre Anmeldungen bereits 
vor, so dass Sie für die kommende Woche vom 17. bis zum 21. Mai keine weitere 
Anmeldung mehr ausfüllen müssen. Änderungen oder Neuanmeldungen der 
Notbetreuung sind aus organisatorischen Gründen für die kommende Woche 
nicht möglich, da die Schule morgen und am Freitag geschlossen ist! 
 
Falls Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abgemeldet haben, nimmt es auch während des 
Wechselunterrichts nur am Fernunterricht teil. 
 
Für die Kinder, die zum Wechselunterricht in die Schule kommen, hängen wir die 
Stundenpläne an diese Mail an.  
 
Für die Teilnahme am Wechselunterricht und für die Notbetreuung, müssen Sie 
folgendes beachten: 

 Die Selbsttestungen müssen fortgeführt werden, Ihr Kind muss sich in jedem Fall 

zweimal in der kommenden Woche testen.  (Bitte an den Duplo-Stein denken!) 

 Die Einwilligungserklärung für die Selbsttestung Ihres Kindes muss in der Schule 

vorliegen. Ohne Einwilligungserklärung ist die Teilnahme am Präsenzunterricht 

nicht möglich.  

 Im Präsenzunterricht und in den Notbetreuungsgruppen können wir die 

Hygieneregeln (AHAL) so gut einhalten, dass sich nach den derzeitigen 

Regelungen des Gesundheitsamtes bei einem positiven Test nur einzelne Kinder 

in Quarantäne begeben müssen.  

 Wenn Ihr Kind am Mittagessen in der Schule teilnimmt (egal ob kalt oder warm), 

muss es zum Essen in der Mensa zwangsläufig den medizinischen Mundschutz 

abnehmen. Das bedeutet: Sollte ein „Essens-Kind“ infiziert sein, werden alle 

Kinder, die in den zwei Tagen vor dem positiven Test mit dem betroffenen Kind 

gleichzeitig in der Mensa gegessen haben, trotz Einhaltung des Mindestabstands, 

vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Selbst die Einhaltung aller 

anderen Hygieneregeln können das nicht verhindern.  



Erklärung zu den anhängenden Stundenplänen 
 

 Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist für alle Kinder verpflichtend, die nicht 

davon abgemeldet wurden.  

 Die Teilnahme am Fernunterricht ist für alle Kinder verpflichtend. Dazu gehört 

die Erledigung der Wochenpläne. 

 Die Teilnahme am digitalen Unterricht ist wichtig und wird aus diesem Grund 

erwartet. In der Grundschule besteht dazu jedoch keine rechtliche Verpflichtung.  

 In der Gruppe 1 befinden sich Kinder mit und ohne Anmeldung zur 

Notbetreuung.  

 In der Gruppe 2 befinden sich nur Kinder, die nicht zur Notbetreuung 

angemeldet wurden. 

 Die Einteilung Ihres Kindes in Gruppe 1 oder 2 erhalten Sie zeitnah von der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 

 Diese Stundenpläne gelten nur für die Woche vom 17. bis zum 21. Mai 2021. 

 
Arbeitspakete im Wechselbetrieb 
 
Alle Kinder, die am Montag in der Gruppe 1 zum Präsenzunterricht kommen, erhalten 
Ihre Aufgaben im Unterricht.  
Die Aufgabenpakete für die Kinder der Gruppe 2, die erst am Mittwoch in den 
Präsenzunterricht kommen, liegen am Montag, 17. Mai 2021, in einer Kiste zur 
Abholung bereit.  
 
Abholung montags:      Abgabe freitags: 
8.00 Uhr  Klassenstufe 1   11.00 Uhr  Klassenstufe 1 
9.00 Uhr  Klassenstufe 2   11.30 Uhr  Klassenstufe 2 
10.00 Uhr  Klassenstufe 3   12.00 Uhr  Klassenstufe 3 
11.00 Uhr  Klassenstufe 4   12.30 Uhr  Klassenstufe 4 
 
Die Kiste befindet sich für 

die a- Klassen + GFK  vor dem Eingang West unten (Hausmeister) 

die b-Klassen   vor dem Eingang Ost unten 

die c-Klassen   vor dem Eingang oben Mitte 

die d-Klassen   vor dem Eingang der Sporthalle 

die Klasse 3e   vor der Mensa unter dem Dach auf der Südseite 

die Klasse 3f   vor der Mensa unter dem Dach auf der Ostseite 
 
Da die endgültige Entscheidung über die Schließung oder Öffnung der Schule 
voraussichtlich erst am Samstag getroffen wird, senden wir Ihnen am Wochenende eine 
Mail. Bitte lesen sie deshalb unbedingt spätestens am Sonntag, 16. Mai 2021 Ihre Mails! 
Wir wünschen Ihnen sehr herzlich einen schönen Feiertag und ein ruhiges Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung 


