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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtige, 
wie Sie sicherlich der Presse entnehmen konnten, werden die Schulen wieder schrittweise 
geöffnet und es ist geplant, dass bis zu den Sommerferien alle Kinder (zumindest teilweise) 
wieder Unterricht in der Schule haben.  
 
Das Ministerium für Bildung schreibt hierzu: 
„Ausgehend vom einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen ist geplant, die schrittweise 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Grundschulen wie folgt umzusetzen: Der 
bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 
soll bis Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25. Mai 2020 sollen die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 3 und ab dem 8. Juni 2020 die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 und 2 in den Präsenzunterricht zurückkehren.  Es gilt auch der Hygieneplan 
in der Fassung vom 5. Mai 2020. Auch die Notbetreuung wird weiterhin fortgeführt. … Wichtig 
ist, dass wir sowohl dem Infektionsschutz als auch dem Bildungsauftrag von Schule gerecht 
werden. Falls sich das Infektionsgeschehen ändert, werde ich Sie rechtzeitig über alternative 
Vorgehensweisen informieren.“ 
 
 
Weitere wichtige Informationen:  
 

 Die Busse fahren wie immer. Auf dem Weg zur Schule besteht Maskenpflicht! 
 Die Beurener Kinder kommen bitte erst um 8.05 Uhr, damit der Andrang entzerrt 

wird. 
 Wir haben in der Schule ein Wegekonzept erarbeitet, damit sich die Laufwege 

möglichst nicht kreuzen. Ihr Kind kann sich an den farbigen Schildern für die 
jeweilige Klasse orientieren! 

 Wer ankommt, muss sich draußen an den Abstandsmarkierungen aufstellen und 
die Hände desinfizieren. 

 Jedes Kind bringt möglichst am ersten Tag alle Schulsachen mit. 
 Im Klassenraum sind Sitzplätze mit Abstand vorbereitet, der Lehrerbereich 

abgetrennt. Es wird nur Frontalunterricht im Wechsel mit Einzelarbeit möglich 
sein. Der Unterrichtszeiten sind wieder wie vor der Schulschließung (Klassen 1 
und 2 bis 12 Uhr, Klassen 3 und 4 bis 13 Uhr).  

 Geben Sie nach Möglichkeit Ihrem Kind eine Maske mit sowie eine Dose für die 
Maske, da sie im Unterricht ja ausgezogen werden darf. 

 Auf dem Schulhof gelten auch die Abstandsregeln und Maskenpflicht, die 
(versetzten) Pausen werden also völlig anders ausfallen als vor Corona. 

 Der Zugang zu den Toiletten ist auf eine Person beschränkt und durch eine 
Ampel geregelt. 
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 Es gibt nach wie vor eine Notbetreuung (derzeit bis 16.15 Uhr), für die Sie Ihr 
Kind anmelden können.  

 Alle Klassen, die mehr als 15 Kinder beinhalten, werden in zwei Lerngruppen 
aufgeteilt, die sich wöchentlich abwechseln (1 Woche Unterricht, 1 Woche 
Heimarbeit). Die beiden 3. Klassen erreichen diese Messzahl nicht und haben 
somit durchgängig Unterricht.  

 In den Wochen der Heimarbeit können Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden, 
wenn Sie eine Notsituation haben. 

 Üben Sie bitte mit den Kindern die persönliche Hygieneregeln (Niesetikette, An- 
und Ablegen der Masken, Hände gründlich waschen,…).  

 Die Hygieneverordnung finden Sie auf unsere Homepage unter: 
http://grundschule-beuren-hw.de/hygieneverordnung  

 Schülerinnnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören oder bei denen 
betroffene Personen im Haushalt leben, können bei Vorlage eines Attests 
weiterhin zu Hause beschult werden.  

 
Sollten noch weitere Fragen auftreten, können Sie mich gerne anrufen. Auch Ihre 
Klassenleiterinnen helfen Ihnen gerne weiter.  
 
 
 
Bleiben Sie gesund und freundliche Grüße  
 
 
Dietmar Knippel, Rektor 
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