
 
 

Infos der Schulleitung                                                                

                                                               

Liebe Schülerinnen und Schüler,          10.03.2021 

sehr geehrte Eltern,                              

die Landesregierung hat weitere Öffnungsschritte für den Schulbetrieb ab 15.03.2021 beschlossen. 

Für die Klassenstufen 1-6 soll dann wieder Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen stattfinden. 

Die aktuellen Vorgaben und teilweise widerstrebenden Zielsetzungen haben wir versucht 

bestmöglich zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Folgendes gilt nun ab kommenden 

Montag, dem 15.03.2021 bis voraussichtlich zu den Osterferien: 

Für die Klassen 1-4 findet Unterricht nach Stundenplan statt, in den Sportstunden jedoch ohne 

sportliche Betätigung. Im Rahmen der Unterrichtsstunden bleiben die jeweiligen Klassen unter sich 

(„Kohorten-Prinzip“), eine Durchmischung wird vermieden. Im Unterricht tragen die Kinder in der 

Regel keine Masken, sie dürfen dies aber selbstverständlich tun. Im Schulhof und in den Fluren 

bitten wir weiterhin dringend darum, dass die Kinder Masken aufsetzen. 

Für die Klassen 5-6 findet ebenfalls Unterricht nach Stundenplan statt. Allerdings nur vormittags. 

Die Klassen haben also von Montag bis Donnerstag immer von 7.40 Uhr bis 12.45 Uhr Unterricht. 

Am Freitag von 7.40 Uhr bis 12.00 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 müssen 

durchgehend Masken tragen, im Unterricht und auf dem Schulgelände. Selbstverständlich wird es 

aber wieder Vesper- und Bewegungspausen geben, in denen die Masken abgesetzt werden dürfen. 

Wie schon zu Beginn des Schuljahres sammeln sich die Klassen morgens im Schulhof und werden 

von ihren Lehrern in das Klassenzimmer begleitet. Wie in der Grundschule versuchen wir auch in 

den Klassen 5 und 6 eine Mischung der Klassen zu vermeiden. Wo dies nicht möglich ist (z.B. 

Technik, Französisch), bitten wir darum FFP2-Masken zu tragen. Im Einzelfall können diese auch 

von der Schule zur Verfügung gestellt werden. 

Die Mensa bleibt vorläufig geschlossen. Wer hier dringenden Bedarf sieht, darf sich gerne an mich 

oder an Frau Merz wenden. 

Die Schulkindbetreuung findet wie gewohnt statt. Allerdings sollte bedacht werden, dass dort 

zwangsläufig Schüler aus verschiedenen Klassen ohne das Tragen einer Maske aufeinandertreffen. 

Insbesondere im Hinblick auf Quarantäneregelungen sollte dies bedacht werden. Ich rate dazu die 

Schulkindbetreuung weiterhin nur bei dringendem Bedarf zu besuchen. Ansprechpartnerin dazu ist 

Frau Heike Merz (h.merz@schule.bietigheim-bissingen.de). 

Die Notbetreuung für Klasse 1-6 ist folglich nicht mehr notwendig und entfällt. Für Klasse 7 und 

alle Schüler aus Klasse 7-9, die aus pädagogischen Gründen in der Schule lernen, wird es weiterhin 

eine Notbetreuung geben. 

Für die Klassen 7-10 bleiben die aktuellen Regelungen bestehen. 

Gegebenenfalls folgen durch die Klassenlehrer noch Detailinfos zu einzelnen Klassen. 

Die Quarantäne-Regelungen beim Auftreten einer Infektion ändern sich immer wieder. Aktuell wird 

dabei auch berücksichtigt welche Art von Maske getragen wurde. Insbesondere beim Auftreten 

einer Corona-Variante kann sich eine FFP2-Maske hier als hilfreich erweisen. Über Details dazu 

informiert das Gesundheitsamt.   

Es ist geplant, an der Schule freiwillige Schnelltests anzubieten. Zur Mithilfe haben sich 

dankenswerter Weise einige Eltern bereiterklärt. Informationen dazu folgen noch. (Bemerkung: 

Leider konnten der Schule noch keine Selbsttests zur Verfügung gestellt werden.) 

Das Kollegium und ich freuen uns über den weiteren Öffnungsschritt. Wir hoffen, in der Waldschule 

von Coronainfektionen verschont zu bleiben. 

      Mit freundlichen Grüßen, 
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