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Präsenzunterricht im rollierenden System ab dem 22.02.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
es ist endlich soweit, die Vorgaben für die Zeit nach den Faschingsferien stehen fest und damit auch der
zukünftige Schulalltag Ihrer Kinder:
der Präsenzunterricht für alle Kinder kann im rollierenden System in der Abwechslung mit dem
Homeschooling (Fernlernen mit Material) am 22.02.2021 beginnen.
Ihre Kinder werden immer abwechselnd einen Schultag und einen Hausaufgabentag haben. Die
Klassen sind in 2 Gruppen aufgeteilt. So ist Ihr Kind zwei Tage in der Woche für je 5 Schulstunden im
Unterricht. An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht im Unterricht ist, soll es die Hausaufgaben erledigen.
In der anderen Woche ist Ihr Kind dann wieder ganz im Homeschooling.
Am Freitag bieten wir intensive Förderung für ausgewählte Kinder an, die während der Zeit des
Homeschoolings nur sehr schlecht oder gar nicht erreicht wurden. Diese Einteilung macht die jeweilige
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer und lädt die Kinder mit einem Extraschreiben ein.
Das rollierende System beginnt mit den 1. und 2. Klassen in Präsenz und den 3. und 4. Klassen im
Homeschooling.
Das bedeutet für Sie als Eltern, dass Sie weiterhin für das Homeschooling zuständig sind. Die
KlassenlehrerInnen werden den Präsenzunterricht nutzen, um das Homeschooling anzuleiten. Es ist
jedoch nicht möglich, weiterhin regelmäßig Kontakt zu halten, wenn Ihr Kind zu Hause im
Homeschooling arbeitet. Das Homeschooling ist als „Wochenplanhausaufgabe“ zu sehen, die Kinder
sehen ja dann die Woche später wieder ihre Lehrerin.
Sie erhalten in der Faschingswoche die Uhrzeiten und Unterrichtstage für Ihr Kind von Ihrem/r
Klassenlehrer/in. Dieser Plan gilt ab dem 22.02.2021.
An den Tagen, an denen Ihr Kind zu Hause die Hausaufgaben machen muss, gibt es im äußersten
Notfall auch die Möglichkeit einer Notbetreuung. Diese wird aber nicht von KlassenlehrerInnen geleitet.
Hierzu finden Sie im Anhang einen Anmeldebogen, den Sie bitte dann am 22.02.2021 abgeben.
Kernzeit- und Hort-Zeiten gelten wie zu normalen Schulzeiten.
Das Hauptaugenmerk des Unterrichts liegt vor allem darauf, die Unterrichtsinhalte in den Hauptfächern
zu vermitteln, die aufgrund der Schulschließung noch nicht unterrichtet werden konnten: Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht!

Für Schüler und Schülerinnen besteht jedoch weiterhin keine Präsenzpflicht, das heißt, die
Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernlernen
erfüllt wird.
Folgendes gilt es zu beachten:
Hygiene:
Die Hygienemaßnahmen sind eine große Herausforderung und natürlich werden Ihre Kinder
diesbezüglich von uns angeleitet und immer wieder erinnert.
Das Kultusministerium hat hierzu auf seiner Homepage https://km-bw.de Hygienehinweise veröffentlicht.
Schulweg:
Wir freuen uns, wenn jedes Kind freiwillig eine Maske trägt. Am Arbeitsplatz angekommen werden die
Masken am eigenen Platz deponiert, hierzu bitte eine Plastiktüte mit Namen mitgeben.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht früher als 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule. Den
Unterrichtsbeginn entnehmen Sie dem neuen Stundenplan.
Klasse 1 und 3 nehmen den Haupteingang, Klasse 2 und 4 betreten durch die gelbe Tür das Schulhaus.
Ihr Kind betritt selbstständig das Schulhaus und geht zügig ins Klassenzimmer.
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.
Zu dem Unterricht bringen die Schüler bitte die Arbeitspläne und ihre Schreibutensilien regelmäßig
mit, es kann nichts gegenseitig ausgeliehen werden.
Es findet am Vormittag eine Hofpause statt – im gekennzeichneten Bereich der jeweiligen Klasse.
Eine Kleinigkeit zu essen und etwas zu trinken kann mitgegeben werden.

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

Meldepflicht:
Bitte beobachten Sie Ihr Kind bei auftretenden Krankheiten genau: bei Fieber, Husten oder Bauchweh
sollten Sie Ihr Kind zu Hause lassen und eventuelle einen Arzt aufsuchen. Ein Verdacht auf COVID-19
ist 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.
Notgruppenbetreuung:
Das Angebot ist ausschließlich für Erziehungsberechtigte vorgesehen, die eine Präsenzpflicht am
Arbeitsplatz haben. Wir bitten Sie daher um einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzt zur
Verfügung stehenden Plätzen.

Bisher angemeldete Kinder bitten wir aufgrund des neuen Stundenplans und um besser planen zu
können, um eine nochmalige Anmeldung. Die Arbeitgeberbescheinigung muss selbstverständlich nicht
nochmals vorgelegt werden.
Der Zeitrahmen ist täglich von 8:00- 13:00 Uhr. (Angemeldete Kernzeitkinder können ab 7:00 Uhr bis
14:00 Uhr, angemeldete Hortkinder bis 17:00 Uhr betreut werden)
Die Wiederöffnung der Schule 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

