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18. Eltern-/ Kolleginnen- und Kollegenbrief des Schuljahres 
2019/ 20 vom 17.04.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

bisher liegt noch kein offizielles Schreiben des Kultusministeriums zur weiteren Vorgehensweise 

vor. 

Allerdings wurden auf der Internet-Seite des KMs Antworten ergänzt. 

Quelle:  

https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

Daraus hier die wichtigsten Informationen: 

 

***Informationen zum Schulstart*** 

[-] Wann beginnt der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb? 

 Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg startet am Montag, den 4. Mai, allerdings zunächst 

schrittweise und eingeschränkt. 

Zuerst werden diejenigen Schülerinnen und Schüler an den allgemein bildenden Schulen 

beginnen, welche die Abschlussprüfung in diesem oder im nächsten Jahr ablegen werden. 

Auch die Abschlussklassen an den beruflichen Schulen werden ab dem 4. Mai wieder in 

den Schulbetrieb einsteigen. 

In einem nächsten Schritt - zeitlich versetzt - sollen auch die Grundschulen und dort die 

Viertklässler den Betrieb aufnehmen. Die Entscheidung darüber, wann die Viertklässler 
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starten werden, steht noch aus. Diese Entscheidung müssen wir sehr gut abwägen, vor 

dem Hintergrund der größeren Herausforderungen bei den Abstands- und Hygieneregeln. 

 

Die Details dieser Entscheidungen werden wir nun weiter konkretisieren, hier werden wir 

gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden, Schulträgern und allen weiteren 

beteiligten Partnern sprechen und die offenen Fragen gemeinsam lösen. Zentrale 

Voraussetzung für den Einstieg ist die Einhaltung der strikten Abstands- und 

Hygieneregeln. 

  

[-] ***Wie werden die flächendeckenden Schließungen umgesetzt?*** 

Von Dienstag, 17. März 2020, bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020, (Ende der 

Osterferien) findet an den baden-württembergischen Schulen kein Unterricht sowie an den 

Kindertageseinrichtungen kein Betrieb statt. Schülerinnen und Schüler müssen in dieser 

Zeit dem Unterricht und jeglicher sonstigen Veranstaltung fernbleiben. Nach Verständigung 

von Bund und Ländern wurden die bestehenden Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai 2020 

verlängert. Dies gilt auch für den Kita- und Schulbetrieb. Der Schulbetrieb in Baden-

Württemberg startet am Montag, den 4. Mai, allerdings zunächst schrittweise und stark 

eingeschränkt. In den Kindergärten und Kindertageseinrichtungen findet aufgrund des 

hohen Infektionsrisikos vorerst kein regulärer Betrieb statt. 

 

Da die Kultusministerkonferenz den Schulen erst voraussichtlich am 30.04.2020 ein Konzept zur 

Verfügung stellt, wie genau die Abstands- und Hygienemaßnahmen und Regeln etc. an Schulen 

aussehen sollen, kann (s. obiger Text) nicht mit einem Start der vierten Klassen am 04.05.2020 

gerechnet werden. 

Sobald ich nähere Informationen habe, gebe ich diese an Sie weiter! 

 

Ab Montag, 20.04.2020 gibt es eine Notfallgruppe an vier Tagen (derzeit ein Kind) an unserer 

Schule. Diese Gruppe wird von unterschiedlichen Lehrkräften betreut. Die Kinder bearbeiten in der 

Notfallgruppe die für die Klasse vorgesehenen Arbeitspläne (s. unsere APP). Die Betreuung in der 

Notfallgruppe betrifft allerdings bisher nicht die regulären Ferientage (inkl. beweglicher Ferientage) 

unserer Schule. 

Wenn Sie Fragen zur Notfallgruppe haben, können Sie sich gerne bei mir melden! 

 

Wir werden sehen wie sich alles weiterentwickelt und ich informiere Sie zeitnah! 

 

Ich hoffe sehr und wünsche mir von ganzem Herzen, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie 

alle gesund bleiben. 

 

 

Herzlichst 

Mira Bödeker, Rektorin 

 

 


