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Karlsruhe, 20.05.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, 15.06.2020 dürfen die Grundschüler wieder in die Schule kommen, allerdings nach 
Vorgabe des Kultusministeriums nur in kleinen Gruppen, für 2-3 Schulstunden am Tag und immer im 
wöchentlichen Wechsel und zwar Klasse 2 + 4 und Klasse 1 + 3.  
 
Wir beginnen nach den Pfingstferien mit Klasse 2 + 4, damit die Viertklässler, wie vom 
Kultusministerium vorgegeben, bis zu den Sommerferien insgesamt 5 Wochen Unterricht haben, die 
übrigen Klassenstufen 3 Wochen. Ich habe einen „Fahrplan“ angehängt, der die wochenweise 
Beschulung nochmals deutlicher macht. Die Klassen haben dann immer eine Woche verkürzten 
Unterricht in der Schule und eine Woche Fernunterricht. 
 
Nach den sehr guten Erfahrungen mit den Viertklässlern und nach Absprache mit dem Staatlichen 
Schulamt und anderen Karlsruher Grundschulen, werden wir weiterhin einen Schichtunterricht 
haben. So begegnen sich die geteilten Klassen weder im Schulhaus noch im Schulhof und es gibt 
keine große Pause, in der die Abstände nur schwer einzuhalten wären. In der halben Stunde während 
des Wechsels werden die Tische, Stühle, Türknäufe und Toiletten desinfiziert. Falls Sie Probleme mit 
Ihren Arbeitszeiten bekommen, können Sie Ihr Kind in der Notbetreuung anmelden. Nähere 
Informationen dazu erhalten Sie im Schulsekretariat. 
 
Die Kinder bekommen bis spätestens zu den Pfingsferien (aus Datenschutzgründen über Moodle) 
eine persönliche Nachricht in Moodle, in welcher Gruppe sie eingeteilt sind. Entweder von 8.00 – 
10.00 Uhr oder von 10.30 – 12.30 Uhr. Die Gruppen sind fest und man kann nicht tauschen, denn wir 
müssen darauf achten, dass Geschwister zu den gleichen Uhrzeiten Unterricht haben. Bitte schauen 
Sie bei Moodle zusammen mit Ihrem Kind nach, zu welcher Uhrzeit Ihr Kind täglich Schule hat. 
 
Bitte beachten Sie: 
 

 Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule kommen, insbesondere, wenn sie Fieber haben, 
Husten, Gliederschmerzen oder Erkältungssymptome. Melden Sie Ihr Kind bitte auf jeden Fall 
bei uns krank, wenn es nicht kommt. Bei Kindern, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit 
einer Risikogruppe im Haushalt leben, entscheiden die Eltern über die Teilnahme am 
Unterricht. 

 Die Kinder frühstücken zu Hause und nehmen nur ihr Getränk mit in die Schule. 

 Die Kinder sollen ihre Schulsachen dabei haben, denn z.B. einen Radiergummi ausleihen soll 
vermieden werden.  

 Die Tische in den Klassenzimmern wurden nach den vorgeschriebenen Hygieneregeln 
aufgestellt, so dass zwischen den Kindern ein Abstand von 1,50m eingehalten wird. Die 
Jacken hängen über den Stühlen. 
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 Wir haben Laufwege als Einbahnstraßen eingerichtet, damit es keine Engpässe gibt. 

 Die Kinder kommen bitte pünktlich (auch nicht zu früh) in den Schulhof, die Eltern bitte nicht.  

 Wir haben für jede Klasse markierte Sammelpunkte auf dem Schulhof aufgemalt, mit 
genügend Abstand, damit es nicht zur Gruppenbildung kommt. Die Klassenbezeichnung ist 
ebenfalls deutlich zu sehen. Die Kinder werden von ihrer Lehrkraft abgeholt und ins 
Klassenzimmer begleitet. Nach dem Unterricht werden sie zeitlich versetzt entlassen und 
müssen den Schulhof sofort verlassen oder in die Notbetreuung gehen. Jüngere Kinder 
werden begleitet. 

 Die Kinder waschen vor und nach dem Unterricht die Hände. 

 Mund-Nasen-Schutz ist keine Pflicht, wir empfehlen ihn aber für die Laufwege. Im 
Klassenzimmer ist dies nicht nötig. Wir können den Kindern einen Mund-Nasen-Schutz zur 
Verfügung stellen. 

 
 
Wir freuen uns sehr auf die Kinder! 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
 Yvonne Kopf 
Schulleiterin Südend-Grundschule 
 


