
	
		
An die Eltern und Kinder 
der Baulandschule 

 
 
 

Elternbrief zur Schulöffnung der Grundschule ab dem 29.06.2020 
	

 
Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
wir freuen uns, Ihnen / Euch mitteilen zu dürfen, dass ab Montag, 29.06.2020 die 
Grundschulen in Baden Württemberg wieder weiter öffnen dürfen. Allerdings sind hier 
auch weiterhin bestimmte Vorschriften zu beachten. Es geht immer noch darum, das 
Infektionsgeschehen von „Corona“ so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten.  
Wir sind auch weiterhin bedacht, dass wir alle gesund bleiben!  
Sie, liebe Eltern, haben in den letzten Wochen sehr flexibel sein müssen, aber auch 
wir an der Baulandschule standen vor großen Herausforderungen. Wir möchten uns 
hier für Ihr Vertrauen und die vielen positiven Rückmeldungen bedanken. Auch wenn 
uns bewusst ist, dass wir nicht alle Wünsche bzw. Situationen in den einzelnen 
Familien berücksichtigen konnten.  
Bis Mitte nächster Woche werden wir einen neuen Stundenplan erstellen und Ihnen 
per E-Mail über die KlassenlehrerInnen zukommen lassen. Da noch nicht alle 
KollegInnen arbeiten dürfen, wird es aber verschiedene Kürzungen/Änderungen im 
Stundenplan geben müssen. Die kommunale Betreuung wird weiterhin für die 
angemeldeten SchülerInnen da sein. Die Notbetreuung wird ab dem 29.06.2020 bis 
voraussichtlich zum Schuljahresende entfallen.  
Klare Vorgabe ist, dass wir mit den konstanten Klassengruppen arbeiten und eine 
Durchmischung vermeiden sollen. Die Fächer Sport und Musik dürfen noch nicht wie 
gewohnt stattfinden, somit wird der Schwerpunkt weiterhin auf die Fächer Deutsch, 
Mathematik und SU fallen. Die Unterrichtszeiten (Unterrichtsbeginn und das 
Unterrichtsende) der Klassen, sollen möglichst „versetzt“ sein und das Abstandsgebot 
ist für uns weiterhin sehr wichtig. Es ist also gut möglich, dass Ihr Kind an manchen 
Tagen erst zur 2. Stunde (8.40 Uhr) Unterricht hat. Bitte kümmern Sie sich in diesem 
Fall um eine Betreuung oder melden Sie sich bei Betreuungsproblemen frühzeitig beim 
Klassenlehrer / bei der Klassenlehrerin. 
Wir hoffen, es kehrt somit wieder ein Stück Normalität in Ihren / unseren Alltag zurück. 
	
 
Herzliche Grüße  
 
 
J. Köpfle         

Rektor         Klassenlehrerin 


