
 

 
 
 
 
 
 
         Ludwigsburg, 18. Mai 2021 
Liebe Eltern, 
 
die Tage fliegen dahin, die Pfingstfeiertage sowie die Pfingstferien stehen kurz bevor und 
erfreulicherweise sinken die Inzidenzwerte weiterhin stetig. Aus diesem Grund gehen wir davon 
aus, nach den Pfingstferien wieder mit Präsenzunterricht für alle Kinder starten zu können, 
entweder mit einem eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen oder mit dem 
Wechselbetrieb wie in dieser Woche. 
 
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu einem eingeschränkten Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen, denn der Wechselunterricht ist Ihnen und Ihrem Kind bekannt. 
 
 

Eingeschränkter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
 
Verbindliche Grundlage:  
 
Die Notbetreuung wird nicht weiter angeboten, die ergänzende Betreuung setzt wieder wie 
regulär angemeldet ein.  
Digitaler Fernunterricht mit Jitsi findet nicht statt (nur Arbeitspakete)! 
Es gilt der Stundenplan, nach dem im November 2020 unterrichtet wurde (Anhang). 
Es besteht Präsenzpflicht im Unterricht für alle Kinder. 
Die Teilnahme an den Selbsttests ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. 
Das Abstandsgebot ist im Klassenzimmer aufgehoben. 
Alle anderen Hygienevorschriften sind weiterhin verbindlich einzuhalten: HAL – Händewaschen, 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz und Stoßlüften. 
 
Die Klassen gelten als Kohorte. 
Die Klassen dürfen nur im absoluten Notfall aufgeteilt werden. 
Es wird aus diesem Grund kein warmes Mittagessen angeboten, die Kinder befinden sich im 
Mittagsband im Klassenverband.  
Die Klassenstufen kommen, wie bisher auch, zeitversetzt zum Unterricht. 
Der Unterricht orientiert sich an der Pflichtstundentafel für jede Klasse auf der Basis der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen. 
 
Es besteht weiterhin ein Betretungsverbot für alle Personen, die nicht relevant für den 
Unterricht oder die schulischen Belange sind. Sollten Sie einen triftigen Grund haben, in die 
Schule zu kommen, benötigen Sie den Nachweis über einen negativen Schnelltest und einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz.   
 
Erläuterungen zum „eingeschränkten“ Unterricht und zum Stundenplan: 
 
Alle Kinder erhalten ihren Pflichtunterricht nach der Kontingentstundentafel. Da alle 
Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt sind, kann kein digitaler Jitsi-Unterricht mehr 
stattfinden. 
Der Ganztag wird für die zum Ganztag angemeldeten Kinder bis auf den Mittwochnachmittag 
angeboten. Kinder, die mittwochs regulär zur Spätbetreuung angemeldet sind, werden bis zum 
Beginn der Spätbetreuung in der Schule betreut.  



Aufgrund dessen, dass uns momentan noch 52 Lehrerwochenstunden fehlen, weil die Lehrkräfte 
erkrankt sind oder ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde, muss der 
Mittwochnachmittag im Ganztag erneut ausfallen.  
Leider sind die nicht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte unsere „Sportlehrerinnen“, so dass der 
Sportunterricht auch nur in eingeschränktem Umfang und auch nur im Freien stattfinden kann.  
 
 

Erläuterungen zum Mittagsband: 
 
Ein warmes Mittagessen wird nicht angeboten! 
Um für alle Kinder so viel Unterricht wie möglich anbieten zu können, haben wir uns 
entschieden, im Mittagsband kein warmes Mittagessen anzubieten. Wenn Ihr Kind während des 
Mittagsbands in der Schule bleibt, muss es ein dickes Vesperpaket mitbringen. 
Damit gelingt es uns, die Kinder auch im Mittagsband im Gebäude im Klassenverband zu halten, 
was die Gefahr der Anordnung einer Quarantäne doch erheblich mindert.  
 
 

Anlagen 
 

 Rückmeldung zum Mittagsband 

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Ihr Ganztagskind nach den Pfingstferien im 
Mittagsband nach Hause gehen soll. Zum Nachmittagsunterricht muss Ihr Kind wieder in die 
Schule gehen.  
 

 Änderungsmeldung (nur für den Fall, dass doch Wechselunterricht stattfinden muss) 

Notbetreuung 

Sollte nach den Pfingstferien Wechselunterricht stattfinden müssen, wird dieser in der gleichen 
Form wie in der Woche vor den Pfingstferien stattfinden. Es gelten alle Pläne, die 
Gruppeneinteilung und die Anmeldung zur Notbetreuung wie bisher.   
Sollten Sie jedoch die Anmeldung zur Notbetreuung aus zwingenden Gründen ändern müssen, 
teilen Sie uns das bitte umgehend auf dem Formular „Notbetreuung bei Wechselunterricht“ mit.  
 

 Stundenpläne der Klassen 

 

 Abmeldung Präsenzunterricht 

Soll Ihr Kind bis zu den Sommerferien nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, melden Sie es 
bitte für Juni und Juli mit diesem Formular ab.  
 
Abgabe der Formulare unbedingt bis spätestens Freitag, 21. Mai 2021 um 10.00 Uhr! 
 
Bitte sehen Sie zum Ende der Ferien auf alle Fälle in Ihr Email-Postfach. Sollten wir nicht im 
eingeschränkten Regelbetrieb starten können, teilen wir Ihnen das auf alle Fälle mit.  
 
Wir hoffen und freuen uns auf ein volles Schulhaus nach den Ferien und wünschen Ihnen 
entspannte und schöne Feier- und Ferientage! 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulleitungsteams 
 
 
 
 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung  


