
Liebe Eltern der Klasse 5 und 6, 

ab Montag, 15.3 bis zu den Osterferien kehren die Fünft- und Sechstklässler wieder an 

die Schule in den Präsenzunterricht zurück. 

Noch nie während meiner drei Jahrzehnte Tätigkeit als Lehrerin habe ich es erlebt, dass 

die Erwartungen an die Schule und an die Realität des Schulunterrichts einerseits so groß 

und andererseits so umstritten waren. 

Einerseits wird betont, wie wichtig der persönliche Kontakt und das soziale Miteinander 

im Unterricht sind. Andererseits sind die Infektionszahlen und die Verbreitung der neuen, 

ansteckenderen Virusmutationen besorgniserregend. 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts gleicht daher einer Quadratur des Kreises, 

denn Nähe und Kontakt auf der einen und Abstand und Schutz auf der anderen Seite 

sind nicht mit einander zu vereinbaren. Vielmehr müssen wir einen Mittelweg suchen, der 

keiner Seite wirklich gerecht werden wird. 

Dafür bitte ich Sie um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

Zahlreiche Vorgaben für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erhalten wir vom 

Kultusministerium und vom Ministerium für Soziales. Wenden Sie sich bitte direkt an 

diese Stellen, wenn Sie tiefergehendes Informationsbedürfnis haben sollten oder auch 

nicht einverstanden sein sollten mit bestimmten Regeln. 

https://km-bw.de/Coronavirus 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-

pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

In Moodle finden Sie den neuen Stundenplan im „Klassenzimmer“. Der Unterricht Klasse 

5 wird im Pavillon bei der Grundschule stattfinden. Der Unterricht in der Klasse 6 wird im 

größten Raum der Schule, der ehemaligen Mensa stattfinden.  

Die Klasse teilen oder nicht teilen? – Das war wirklich eine schwierige Entscheidung! Wir 

werden die Klasse aus pädagogischen Gründen und aus Gründen der personellen 

Versorgung nicht teilen:  Unterricht über Streaming aus dem Nachbarklassenzimmer oder 

die Verteilung von Arbeitsblättern, die die Schüler dann allein bearbeiten - das kann nicht 

der Sinn von Präsenzunterricht sein.  Die Klassen 5 und 6 sind relativ klein, von daher 

werden wir auf Abstände achten können. Zudem sitzt jedes Kind an einem Einzeltisch mit 

beidseitigem Abstand zum Nebensitzer. Sollte es Kinder in der Klasse geben, die keine 

Maske tragen, werden diese nicht im Klassenzimmer unterrichtet, sondern räumlich 

separiert. Es gilt auf dem Schulgelände und im Unterricht Maskenpflicht. Im Unterricht ist 

die Abstandregel aufgehoben. Wir werden dennoch dafür sorgen, dass auf maximalen 

Abstand geachtet wird. Zudem gelten alle Regeln, die auch vor dem Lockdown schon 

galten, also z.B. regelmäßiges Lüften, kein Kontakt zu anderen Klassen in den Pausen. Der 

Pausenhof ist gegen die Grundschule mit einem Bauzaun abgetrennt. 

https://km-bw.de/Coronavirus
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/


Achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind ausreichend mit Masken versorgt ist und genug 

warme Kleidung dabei hat. Einen Bäcker gibt es derzeit (zumindest bis Ostern) am 

Schulzentrum nicht. Beachten Sie dies bitte, indem Sie Ihrem Kind ausreichend Vesper 

mitgeben. Zum Essen in der Pause auf dem Pausenhof und mit Abstand darf die Maske 

abgenommen werden. Essen im Klassenzimmer ist nicht erlaubt. 

In den Medien sind Testungen für die Schulkinder ein großes Thema. Eine offizielle 

Information haben wir dazu noch nicht erhalten, bis zu den Osterferien soll das in der 

Verantwortung der Eltern liegen. Ich bin zu dem Thema bereits an die Stadtverwaltung 

Bad Schussenried herangetreten, die mir auch zugesagt hat, sich darüber Gedanken zu 

machen. ¾ der Kommunen in Baden-Württemberg sind bereits dabei, mobile Testteams 

für die Schülerschaft für die Zeit nach Ostern bereitzustellen. 

Für die Lehrer besteht bereits ein regelmäßiges Testangebot vor Ort. 

Leistungsmessung steht zunächst bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nicht 

im Vordergrund. Bevor eine Leistungsmessung in Form einer Klassenarbeit stattfindet, 

wird der betreffende Lehrer den im Fernunterricht erarbeiteten Stoff sichern. Das 

Lehrerkollegium wird mit entsprechender pädagogischer Sorgfalt mit dem Thema 

umgehen. 

Wie es nach Ostern mit dem Unterricht weitergehen wird, darüber ist noch nichts 

bekannt. Die Kultusministerin strebt eine möglichst weitgehende Öffnung der Schulen 

und Übergang zum Präsenzunterricht an. Den möglichen Rahmen wird aber das 

Infektionsgeschehen liefern. Ich informiere Sie selbstverständlich, sobald ich 

Informationen bekomme. 

Ich muss Sie schließlich noch darauf hinweisen, dass die Schulpflicht zwar besteht, die 

Präsenzpflicht jedoch aufgehoben ist. Falls Sie sich entscheiden sollten, dass Ihr Kind 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll, teilen Sie uns das bitte möglichst frühzeitig 

mit. Es sollte Ihnen dabei bewusst sein, dass mit dem gleichzeitig stattfindenden 

Präsenzunterricht der Fernunterricht nicht mehr den hohen Standard beibehalten kann, 

den wir jetzt im Lockdown haben, sondern sich nur noch an den vom Kultusministerium 

vorgegebenen Minimalstandards orientieren kann. 

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder wiederzusehen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

Susanne Wehling 

 


