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Kirchzarten, den 12.05.2020

Liebe Eltern,
letzte Woche haben wir vom Kultusministerium eine Perspektive erhalten, wie es in den Grundschulen
weitergehen wird:
„Der neue Fahrplan des Kultusministeriums sieht vor, dass die 4. Klassen im Land ab 18. Mai 2020 wieder in den
Präsenzunterricht einsteigen.
Nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden System Präsenzunterricht bekommen, der
mit den Fernlernangeboten verzahnt werden soll. Dafür stehen bis zu den Sommerferien sechs Wochen zur Verfügung, die
erweiterte Notbetreuung läuft daneben weiter.
Das rollierende System sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen Wechsel an die Schule kommen - eine Woche die Erstund Drittklässler, eine Woche die Zweit- und Viertklässler. Der Turnus ist: immer eine Woche Unterricht an der Schule und
dann wieder eine Woche Fernlernen von Zuhause aus. Damit ist nach den Pfingstferien immer die Hälfte der Grundschüler
an der Schule. Hinzu kommen die Kinder der Notbetreuung, soweit sie nicht zu den Klassenstufen zählen, die
Präsenzunterricht haben.
Der Unterricht soll sich dabei auf die Kernfächer konzentrieren, es wird ein reduziertes Angebot sein. Außerdem wird die
Klassengröße halbiert, um dem Abstandsgebot Rechnung tragen zu können.“

Dies ist für uns an der Tarodunumschule eine große personelle und räumliche Herausforderung. Dennoch
möchten wir versuchen, Ihnen eine gewisse Verlässlichkeit, was die Präsenzzeiten Ihres Kindes in den
kommenden Wochen anbelangt, zu bieten. Ich danke meinem gesamten Kollegium und Betreuungsteam
ganz herzlich. Alle, auch Fachlehrerinnen, Frau Moser, die Studierendengruppe und auch Kolleginnen, die
der Risikogruppe angehören, helfen mit!
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Wir planen, jeden Tag eine Präsenzzeit in der Schule von der 2.- bis zur 5. Stunde (8.50 Uhr- 12.20 Uhr)
anzubieten. Vorher und hinterher finden zu den gewohnten Zeiten Kernzeitbetreuung und Hort statt.
Die Notbetreuung läuft parallel auch weiter. Nach den Pfingstferien wird diese voraussichtlich in die,
unter Berücksichtigung der Abstandsregeln, bestuhlte Turnhalle verlegt, da wir alle Klassenräume für die
Präsenzzeit der in Kleingruppen geteilten Klassen benötigen. Bei den Betreuungspersonen in der
Notfallgruppe kann es nach den Pfingstferien Veränderungen geben!
Die Klassen 2, 3 und 4 werden in 2 Gruppen geteilt, Klasse 1 in 3 Gruppen. Jede Gruppe soll eine eigene
Betreuungsperson bekommen, die während der Woche auch wechseln kann. Eine Betreuungsperson ist
immer die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer. Die Kleingruppen der einzelnen Klassen bleiben in den
Präsenzzeiten immer in der gleichen Zusammensetzung zusammen. Persönliche Wünsche können bei der
Zusammenstellung der Gruppen nicht berücksichtigt werden.
Die Pausen der Kleingruppen und der Notfallbetreuung finden zeitversetzt statt.

Wer kommt wann?
Vor den Pfingstferien:

Klasse 4

Klassen 1-3

18.05.-20.05.20 (21.05.
Feiertag, 22.05. Brückentag:
keine Präsenzzeit und keine
Notbetreuung!)

Präsenzzeit in der Schule

Fernlernangebote

25.05.-29.05.20

Präsenzzeit in der Schule

Fernlernangebote

Nach den Pfingstferien:

Klassen 1 und 3

Klassen 2 und 4

15.06.- 19.06.20

Präsenzzeit

Fernlernangebote

22.06.-26.06.20

Fernlernangebote

Präsenzzeit

29.06.-03.07.20

Präsenzzeit

Fernlernangebote

06.07.-10.07.20

Fernlernangebote

Präsenzzeit

13.07.-17.07.20

Präsenzzeit

Fernlernangebote

20.07.-24.07.20

Fernlernangebote

Präsenzzeit

Präsenzzeit

Fernlernangebote

27.07.-29.07.20 (Mo.-Mi)

Im Anhang finden Sie den Hygieneplan der Tarodunumschule. Bitte lesen Sie diesen gründlich durch
und besprechen Sie die wichtigen Punkte mit Ihren Kindern im Vorfeld zu Hause.

Bitte unterscheiben Sie den Rücklauf und geben diesen Ihrem Kind mit in die Schule oder senden ihn
per email zurück.
Da auch Kolleginnen aus der Risikogruppe mit den Kindern in Kontakt kommen und sicher auch
Kinder, die der Risikogruppe angehören, in die Schule kommen werden, ist die strikte Einhaltung der
Regeln alternativlos! Wir behalten uns vor, Kinder, die die Hygieneregeln nicht einhalten, abholen zu
lassen!
Wir werden in der Präsenz-und Betreuungszeit im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf achten,
dass die Kinder die Abstandsregeln einhalten, können aber keine Garantie dafür übernehmen, dass
dies immer gelingt.

Bitte beachten Sie folgende Punkte besonders:
•

•
•
•

Schicken Sie Ihre Kind nicht zu früh los. Die Kinder sollen sich vor Schulbeginn nicht lange auf
dem Schulhof aufhalten. Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass auch für den Schulweg die
Abstandsregeln gelten!
Bitte betreten Sie beim Bringen und Abholen Ihres Kindes nicht das Schulgebäude.
Wir wünschen uns, dass die Kinder immer einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie sich im
Schulhaus oder in der Pause bewegen.
Leider sind bis auf weiteres alle Dinge, die schön sind, verboten. Es wird kein Schul- keine
Abschlussfeste oder Ausflüge geben. Auch Geburtstage können in der Schule und im Hort
nicht wie gewohnt gefeiert werden. Es dürfen keine Lebensmittel ge- oder verteilt werden.

Ich freue mich sehr, dass nun bald wieder Leben in der Schule sein wird.
Sicher wird es für uns alle befremdlich und gewöhnungsbedürftig sein, mit den vielen Ge- und
Verboten umzugehen. Aber wenn wir uns alle gegenseitig immer wieder erinnern und unterstützen
werden wir es schaffen, der Normalität wieder etwas näher zu kommen!
Distanz ist die neue Nähe!

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich

(Katja Strothe, Rektorin)

