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Leimen, 17.06.2020 

Elterninfo zur weiteren Schulöffnung ab dem 29.06.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,    

eine neue Verordnung und ein Konzept zur Rückkehr in den Regelbetrieb an den Grundschulen, 
nachzulesen unter km-bw.de, veranlasst mich heute, Ihnen folgende Informationen zukommen zu 
lassen:  

Das Infektionsgeschehen hat sich in Baden-Württemberg auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. 
Die im Auftrag der Landesregierung in der Federführung des Uniklinikums Heidelberg 
durchgeführte Studie, an der auch die anderen Uniklinken des Landes mitgewirkt haben, hat die 
Befunde anderer internationaler Studien bestätigt: Danach haben Kinder unter 10 Jahren einen 
sehr viel geringeren Anteil am Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken 
deutlich seltener und haben dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar keinen Symptomen. 
Auf dieser Grundlage ist eine umfassende Öffnung der Grundschulen, die pädagogisch geboten 
ist, verantwortbar. Ab dem 29.06.2020 soll ein Regelunterricht mit ganzen Klassen durchgeführt 
werden. 

Der Unterricht beginnt für die Klassen zeitversetzt, damit nicht alle Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig zur Schule kommen. Unterrichtet werden vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik 
und Sachkunde.  Die Bewegungspause kann von jeder Klasse individuell geplant werden und 
findet zu Zeiten statt, in denen sie keiner anderen Gruppe begegnen. Die Vesperpause findet 
individuell im Klassenzimmer statt. Jede Klasse bleibt als Gruppe für sich.  

Hort- und Kernzeit finden statt; die Notbetreuung entfällt! 

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule 
formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer 
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der 
Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt 
werden. Diese Kinder erhalten weiterhin Homeschooling.   

Damit wir die neuen Hygienevorgaben und die zeitversetzte Einbestellung umsetzen können, 
planen wir die bestehenden Stundenpläne etwas um und werden Ihnen bis Donnerstag, den 
25.06.2020 die Informationen  zukommen lassen.    

Herzliche Grüße vom Team der Turmschule, 

           Angela Münch, Rektorin 

mailto:turmschule@leimen.de

