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Elterninformation zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 22.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

nach den Faschingsferien startet die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs im so genannten 
Wechselunterricht lt. der Vorgaben des Kultusministeriums. Wechselunterricht heißt: 

Die Klassenstufen 1 und 3 werden in der Woche vom 22. – 26.02.21 für rund 10 Stunden (2 Vormittage) 
an der Schule sein, während die anderen Klassen von zu Hause arbeiten. Die Klassenstufen 2 und 4 sind 
in der Woche vom 01. – 05.03.21 für rund 10 Stunden (2 Vormittage) an der Schule, während die anderen 
Klassen in dieser Woche daheim arbeiten.  

Diese Regelung mit den zugehörigen Sonderstundenplänen wiederholt sich 14-tägig so lange, bis wir neue 
Vorgaben des Kultusministeriums erhalten.  

Es werden gemäß der Vorgaben des Kultusministeriums vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht erteilt. Neue Materialien erhalten die Kinder von den Lehrkräften direkt vor Ort. Klassen, 
die mehr als 14 Schüler zählen, werden von der Klassenlehrerin gemäß der KM-Vorgaben in zwei 
Lerngruppen eingeteilt. In welche Lerngruppe Ihr Kind eingeteilt ist, erfahren Sie über die Klassenlehrerin, 
die Ihnen den jeweiligen Stundenplan per Moodle bis 19.02.21, 16 Uhr zukommen lässt.  

Die Aufteilung der Klassen in zwei Lerngruppen und die damit verbundene Verdopplung der 
Unterrichtsstunden sowie die zusätzliche Gewährleistung der Notfallbetreuung erfordern eine 
tiefgreifende Reorganisation der bisherigen Stundenplanregelung. In der Folge wird Ihr Kind womöglich 
nicht mehr durchgehend die eigene Klassenlehrerin im Unterricht haben. 

Da alle Lehrkräfte vollumfänglich im Präsenzunterricht und in der Notfallbetreuung eingesetzt sind, wird 
ab dem 22.02.21 unser individuelles Fernlernkonzept mit all seinen Angeboten nicht mehr möglich sein. 
Ich bitte dies zu berücksichtigen. Die Klassenlehrerinnen werden Sie über die neuen Modalitäten 
informieren.  

Einlass in das Schulgebäude ist für die jeweils geladenen Lerngruppen von 07:50 – 08:00. Die Kinder sind 
herzlich gebeten, beim Ankommen auf dem Hof direkt weiter in ihr Klassenzimmer zu gehen, dort die 
Hände zu waschen und dann ihren Sitzplatz einzunehmen. Wir stellen uns also nicht mehr in den 
gewohnten Reihen vor der Schule auf. Zu Beginn des Unterrichts werden die Klassen noch einmal an die 
geltenden Hygienevorschriften erinnert. Unsere Räume werden regelmäßig gelüftet. Die täglich 
notwendigen Reinigungsarbeiten werden mit besonderer Sorgfalt und Häufigkeit durchgeführt. Wir 
wollen mit einem guten Augenmaß die Regeln einhalten. Rücksichtnahme und Selbstregulation sind in 
dieser Zeit besonders zu beachtende Gebote. Bitte sprechen Sie daheim auch noch einmal mit Ihren 
Kindern und schicken Sie die Kinder bitte nicht mit Covid19-Symptomen in den Unterricht oder in die 
Notbetreuung.  



Wir alle freuen uns auf Ihre Kinder, auch uns fehlt der persönliche Kontakt zu den Schülerinnen und 
Schülern. Allerdings ist die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt, d.h. Sie können selbst entscheiden, ob Ihr 
Kind den Unterricht vor Ort besucht oder ob es im Home Office bleibt. Sollten Sie die Aussetzung der 
Präsenzpflicht in Anspruch nehmen wollen, so bitten wir Sie um Rückmeldung an die Klassenlehrerin bis 
spätestens Montag, 22.02.21 per Moodle oder E-Mail.  

Nach wie vor erfolgt auch eine Notbetreuung. In der Notbetreuung findet wie bisher kein Unterricht statt. 
Schulintern betreuen wir Mo. – Fr. von 08:00 – 13:00 Uhr. Es gilt weiterhin die Regelung, die Notbetreuung 
nur in Anspruch zu nehmen, wenn beide Elternteile (oder bei Alleinerziehenden das alleinerziehende 
Elternteil) am Arbeitsplatz unabkömmlich sind und Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Um 
das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird freundlich darum gebeten, die Notbetreuung 
nur bei absoluter Notwendigkeit zu nutzen. Wenn Sie die Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, dann 
senden Sie bitte das auf unserer Schulwebsite unter „Aktuelles“ befindliche neue Antragsformular bis 
zum 22.02.21 per Email an keller@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de oder lassen Sie es uns per Post 
zukommen.   

Darüber hinaus ist es erforderlich, jeweils neue aktualisierte Arbeitgeberbescheinigungen bis 
spätestens Mittwoch, 24.02.2021 der Schule per Post oder per E-Mail an 
keller@gs-simmozheim.cw.schule-bw.de zukommen zu lassen. Die neuen Arbeitgeberbescheinigungen 
müssen Ihre täglichen Beschäftigungszeiten ausweisen.  

Fragen hinsichtlich einer außerschulischen Betreuung im Schülerladen senden Sie bitte direkt per E-Mail 
an: schuela@simmozheim.de 

Zum Schluss bleibt mir noch Danke zu sagen für die vielen wertschätzenden und positiven Rückmeldungen 
und Resonanzen für unser Team in den letzten Wochen während des Lockdowns. Das freut uns sehr! Auch 
wir haben großen Respekt für Ihr Mittun zu Hause. Wir wissen das sehr zu schätzen! 

Freundliche Grüße 

Gez. Susanne Keller 
-Rektorin- 
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