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Präsenzunterricht in allen Klassen ab dem 29.06.2020 Leimen, 25.06.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir konnten nun einen Plan im Sinne der „verlässlichen Grundschule“ erstellen, aus dem Sie sehen, dass Ihr Kind 

täglich 4 Unterrichtsstunden hat und zusätzlich 30 Minuten zur Verfügung stehen, um zu frühstücken und eine 

Bewegungspause einzuplanen. Die Kolleginnen und Kollegen werden diese Pause mit Ihren Kindern individuell 

gestalten, vielleicht auch spazieren gehen, je nach Wetterlage, denn es ist nicht möglich im Schulhof gleichzeitig 

mit anderen Klassen eine Pause zu verbringen. Unser oberstes Gebot ist es, dass die Klassen als Gruppe 

erhalten bleiben und nicht gemischt werden. Der Unterricht umfasst vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik 

und Sachkunde und wird in der Regel vom Klassenlehrer/der Klassenlehrerin erteilt. Ziel ist es, allen Kindern 

gleich viel Unterricht anzubieten und einen Schulalltag wieder herzustellen. Die Einzelförderung wird teils in den 

Sommerferien angeboten werden und teils im kommenden Schuljahr durch neue Angebote stattfinden. Wir 

informieren Sie rechtzeitig. 

Die Umsetzung der Hygienregeln erfordert unter anderem auch ein zeitversetztes Kommen und Gehen der 

Schüler. Wir haben im folgenden Plan nie eine ganze Stufe gleichzeitig einbestellt, damit das Begehen des 

Schulhauses in den Fluren entzerrt ist. 

       Bitte beachten Sie die geänderten Uhrzeiten für Ihre Klasse am Ende des Briefes! 

Nach wie vor können Sie nicht als Erwachsene das Schulhaus betreten. Die Kinder werden von 

den Lehrern im Schulhof abgeholt. Das Haus ist von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr für den 

Publikumsverkehr geschlossen. Wenn Sie einen Gesprächstermin brauchen, vereinbaren Sie 

diesen bitte telefonisch über das Sekretariat der Schule. 

Folgendes gilt es weiterhin zu beachten: 

Hygiene: 

Bitte sprechen Sie immer wieder mit Ihren Kindern über die besonderen Hygienemaßnahmen, die es 
momentan zu beachten gilt. Das Kultusministerium hat hierzu auf seiner Homepage https://km-bw.de  
Hygienehinweise veröffentlicht. Besonders regelmäßiges Händewaschen und das „Rechtslaufgebot“ (Wir laufen 
immer rechts im Schulhaus) sollten in den Köpfen Ihrer Kinder fest verankert sein. 
 
Schulweg: 
 
Wir freuen uns, wenn jedes Kind eine Maske dabei hat, denn es ist gut, diese im Schulhof beim Ankommen zu 
tragen. Am Arbeitsplatz angekommen werden die Masken am eigenen Platz deponiert, hierzu bitte eine 
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Plastiktüte mit Namen mitgeben. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht früher als 5 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn in die Schule. Den Unterrichtsbeginn entnehmen Sie dem Stundenplan. 
 
Ihr Kind muss pünktlich am vereinbarten Stehpunkt im Schulhof sein, die Lehrkraft holt die Kinder unten ab und 
Sie selbst müssen bitte zügig den Hof verlassen, denn wir haben in einem bestimmten Zeittakt die nächsten 
Kinder einbestellt. Aufgrund der Abstandsregel ist es nicht möglich, kurze Gespräche mit der Klassenlehrerin zu 
führen, die Übergabe muss zügig sein. Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis. Im Anschluss an den Unterricht 
werden die Lehrkräfte die Kinder zum Schulhof begleiten. 
 
Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto in die Schule bringen, bitte ich Sie sehr herzlich darum, etwas entfernt und nicht 
direkt vor der Schule zu parken. Die Situation vor der Schule ist gefährlich unerträglich. Wir werden geänderte, 
längere Pollerzeiten haben, bitte beachten Sie die Verkehrsschilder dazu. 
 
Verhalten im Schulhaus: 

- In der Schule gibt es momentan keine Maskenpflicht, Masken dürfen aber getragen werden. 
- Alle waschen sich bei Eintritt ins Klassenzimmer die Hände. 
- Im Schulhaus laufen alle immer auf der rechten Seite, möglichst nah an der Wand. 
- Niesen und Husten in Armbeuge oder Schulter. 
- Den Anweisungen aller Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten 
- Die Lehrkräfte empfangen die Kinder auf dem großen Pausenhof 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Die Kinder 

begeben sich nach dem Betreten des Schulgeländes mit der Lehrkraft direkt in ihr Klassenzimmer und nehmen 
nach dem Händewaschen ihren Platz ein. Jeglicher Aufenthalt auf dem Hof oder in den Gängen ist untersagt. 
Eltern verabschieden sich vor der Schuleingangstür von ihren Kindern. 

- Der Eingang für die Klassen 1 und 2 ist der grüne Haupteingang, für die Klassen 3 und 4 der gelbe 
Seiteneingang. Dies ist dann auch der jeweilige Ausgang. Die Lehrkraft begleitet die Kinder nach draußen. 

- Zu dem Unterricht bringen die Schüler bitte die Arbeitsmaterialien und ihre Schreibutensilien regelmäßig mit, es 
kann nichts gegenseitig ausgeliehen werden. 

- Alle Pausen finden im Klassenzimmer unter Aufsicht statt; eventuell wird auch eine Bewegungspause an 
der frischen Luft durchgeführt. Eine Kleinigkeit zu essen und etwas zu trinken kann mitgegeben werden.  

- Erwachsene halten immer mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander. 
 

Sekretariat: 

Das Sekretariat ist jeden Vormittag besetzt. Alle Anliegen bitten wir telefonisch oder per E-Mail zu klären. Das 
Betreten des Schulhauses ist nur nach telefonischer Rücksprache erlaubt! 
 
Reinigung: 

Die Reinigungsarbeiten werden mit besonderer Sorgfalt und Häufigkeit durchgeführt. Besonderes Augenmerk 
richten wir dabei auf die Kontrolle der Toiletten und die Desinfektion der Türklinken und Handläufe. 
 

Meldepflicht: 

Kranke Kinder dürfen die Schule nicht betreten und müssen von Ihnen telefonisch, per E-Mail oder SMS bis 

spätestens zum Unterrichtsbeginn im Sekretariat entschuldigt werden.   

Bei Krankheitssymptomen während der Schulzeit reagieren wir sehr sensibel: stark hustende oder niesende 

Kinder werden nach telefonischer Rücksprache mit Ihnen nach Hause geschickt. 

Zusätzlich sind auftretende Erkrankungen bzw. der Verdacht auf COVID-19 unbedingt dem Gesundheitsamt zu 

melden – hierzu ist die Schule verpflichtet. Alle weiteren Maßnahmen erfolgen dann in Absprache mit dem 

Gesundheitsamt. 

Risikogruppen: 

Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie als Erziehungsberechtigte über eine Teilnahme am 

Unterricht. Das gilt auch für den Fall, dass das Kind mit Personen im Haushalt lebt, die zu einer Risikogruppe 

gehören. Sollte ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen, erhält es dann weiterhin Aufgaben für zu Hause und steht 

in engem Kontakt zur Lehrerin. Die Meldung muss bis spätestens 29.06.2020 vorliegen. 



Notgruppenbetreuung: 

Die Notgruppenbetreuung findet nicht mehr statt. Es gibt ab Montag wieder die reguläre Kernzeit- und 

Hortbetreuung. Kinder, die für die Kernzeit- und Hortbetreuung vor der Corona-Zeit angemeldet waren, können 

ab Montag wieder in ihre Gruppen gehen. Es ist keine erneute Anmeldung erforderlich.  Ab nächster Woche gibt 

es auch wieder das Mittagessen von Fa. KidsMeal. 

Homeschooling: 

Aufgabenpakete für Zuhause gibt es nur noch für Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. 

Die Wiederöffnung der Schule mit ganzen Klassen stellt eine Herausforderung dar und erfordert eine besondere 

Rücksichtnahme aller und weiterhin die enge Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule. Wir sind sicher, dass 

wir diese große Aufgabe mit Ihrer Unterstützung bewältigen werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder, mit herzlichen Grüßen, 

 

Angela Münch und das Team der Turmschule Leimen 

 

 

 

Klassen sind als 
feste Gruppen 
eingeteilt , L 
gestalten 
Pausen selbst: 
4 Ustd + 30 Min 
Pause 

MO 
 

DI 
 
 

MI 
 

DO 
 
 

FR  
 
 

8:00-11:30 1c,2c,3c,4c 1c,2c,3c,4c 1c,2c,3c,4c 1c,2c,3c,4c 1c,2c,3c,4c 

8:15-11:45 1b,2b,3b,4b 
 
 

1b,2b,3b,4b 
 
 

1b,2b,3b,4b 
 
 

1b,2b,3b,4b 
 
 

1b,2b,3b,4b 
 
 

8:30-12:00 1d,2d,3d,4d 
 
 

1d,2d,3d,4d 
 
 

1d,2d,3d,4d 
 
 

1d,2d,3d,4d 
 
 

1d,2d,3d,4d 
 
 

8:45-12:15 1a,2a,3a,4a 
 
 

1a,2a,3a,4a 
 
 

1a,2a,3a,4a 
 
 

1a,2a,3a,4a 
 
 

1a,2a,3a,4a 
 
 

9:00-12:30 1e,2e,3e,4e 
 
 
 

1e,2e,3e,4e 
 
 
 

1e,2e,3e,4e 
 
 
 

1e,2e,3e,4e 
 
 
 

1e,2e,3e,4e 
 
 
 

 


