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Grundschule    78576 Emmingen-Liptingen 

An alle Eltern der GS 

 

Wiedereinstieg aller Schüler/innen im Schulbetrieb 

Liptingen, den 25.05.2020 

Liebe Eltern, 

 

seit dem 18.05. sind unsere Viertklässler wieder in der Schule. Dies war der erste Schritt in Richtung „Normalität“ seit der 

Schulschließung. In dieser Phase konnten wir sehr gut unsere bisher getroffenen Hygienemaßnahmen überprüfen und 

entsprechend nachjustieren.  

 

Wir sind aus diesem Grund gut vorbereitet für die zweite Phase der Schulöffnung. Diese betrifft den Wiedereinstieg aller 

Klassen nach den Pfingstferien. Dies soll nach Vorgabe des Kultusministeriums in einem rollierenden System stattfinden.  

Hierfür werden in der ersten Woche nach den Pfingstferien (also ab Montag, den 15.06.) die 1. und 3. Klassen im 

sogenannten „Präsenzunterricht“ anwesend sein, während die Kinder der 2. und 4. Klassen weiter im Fernunterricht (also 

von Zuhause aus) arbeiten.  

In der Folgewoche (also ab Montag, den 22.06.) werden dann die 2. und 4. Klassen im Präsenzunterricht anwesend sein und 

die 1. und 3. Klassen sind wiederum im Fernunterricht.  

 

Bei der Planung des Präsenzunterrichts sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Leider muss ich Ihnen schon jetzt die Hoffnung 

nehmen, dass Ihr Kind bis zu den Sommerferien täglich vor Ort beschult werden kann. Hierfür reichen die personellen und 

auch die räumlichen Ressourcen nicht aus.  

 

Ihr Kind wird in der Phase des Präsenzunterrichts an vier Tagen die Woche für jeweils vier Schulstunden am Tag zur Schule 

gehen. Den genauen Plan erhalten Sie die nächsten Tage von Ihren zuständigen Klassenlehrern. Die Klassen werden hierfür in 

pädagogisch sinnvolle Gruppen eingeteilt. Hierbei werden wir versuchen auf Geschwister-Konstellationen Rücksicht zu 

nehmen, damit diese zur gleichen Uhrzeit zur Schule können und am gleichen Tag im Fernlernen sind. Ich möchte Sie aber 

schon jetzt um Verständnis dafür bitten, dass zusätzliche Wünsche der Eltern oder Kinder (wie bspw. Freundschaften) nicht 

berücksichtigt werden können. Die Einteilungen werden wohl überlegt sein. Vertrauen Sie hierbei unserer pädagogischen 

Einschätzung für die Gesamtsituation.  

 

An dieser Stelle möchte ich nochmals erwähnen, dass ein Vergleichen mit anderen Schulen nicht möglich ist, da jede Schule 

mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet ist. Für die Stundenplanung habe ich unsere Ressourcen voll ausgeschöpft, 

um den Kindern die bestmögliche Unterrichtsversorgung zu bieten.  

 

Zusätzlich möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Sie den Antrag auf Notbetreuung nur dann ausfüllen sollten, wenn es 

keine andere Lösung mehr gibt. Auch hier haben wir nur eingeschränkte Ressourcen. Diese möchte ich nicht durch Streichen 

des Unterrichts erweitern.  

 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Notwendigkeit des Tragens einer Mund- Nasen- Bedeckung bei der 

Schülerbeförderung sowie beim Betreten der Schule und in der Pause. Ebenso ist der Sicherheitsabstand von 1,50 m zu 

wahren und eine regelmäßige Händehygiene durchzuführen.  

Nur wenn wir gemeinsam diese Regeln umsetzen, können wir in einen geregelten schulischen Alltag zurückfinden. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld sowie für Ihr Engagement und wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Malte Endres, Rektor  


