
 

Neuhausen, 21.07.2020

Sehr geehrte Grundschuleltern, 

unser Schuljahr geht nun bald zu Ende, eine turbulente Zeit liegt hinter uns und wir hoffen alle, dass 
wir im September normal starten können. Im Moment sind das zumindest die Planungen. Dass es 
eine Maskenpflicht auf den „Wegen“ geben wird, haben Sie sicher aus der Presse entnommen. Wir 
hatten das bisher auf dem Schulgelände bzw. außerhalb der Klassenzimmer bereits so gehandhabt 
und die Kinder haben das gut hinbekommen. Das sollte also auch weiterhin kein Problem sein.

Selbstverständlich werden wir Sie rechtzeitig informieren, wenn wir wieder von unseren Plänen 
abweichen müssten.

Nun geht es aber zunächst einmal noch um die letzte Schulwoche. Ihre Kinder werden Montag und 
Dienstag weiterhin so zur Schule kommen, wie sie das derzeit tun. Die beiden Tage werden dafür 
verwendet Lernstoff zu vermitteln. Am Mittwoch, 29.07.2020, kommen alle Grundschüler zur ersten 
Stunde und gehen nach der vierten Stunde. Klassenintern sind Aufräumen, Zeugnisübergabe und 
Verabschiedung angesagt. Nach Unterrichtsende fahren die Busse um 11.32 Uhr ab Schule in die 
Wohnorte. Die Kernzeitbetreuung ist bis 16 Uhr geöffnet, Anmeldung ist erforderlich!

Klassenfeste sind leider nicht mehr möglich.

Wir werden in der Grundschule keine Lernbrücken anbieten. Das Kollegium ist sich einig, dass der 
Schulstoff vermittelt wurde und insofern keine nachzuholenden Inhalte übriggeblieben sind. Einige 
Kinder konnten auch über die Präsenzzeit zusätzlich gefördert werden. Sollten Sie dennoch Interesse 
an den Lernbrücken haben, können Sie sich ans SSA Pforzheim wenden und nachfragen, ob es 
Angebote an anderen Schulorten gibt, die für Sie in Frage kommen.

Schuljahr 20-21: Besuch des Religionsunterrichts innerhalb der eigenen Klasse

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sollen laut Vorgabe des Kultusministeriums Klassen 
möglichst als Lerngruppe bestehen bleiben und deshalb ist der Religionsunterricht ebenfalls 
möglichst innerhalb der Klasse zu organisieren. D.h. die Religionslehrer wechseln die Klassen nach 
dem Halbjahr, so dass sowohl katholische als auch evangelische Religion „im Gaststatus“ erteilt wird. 
Wir gehen davon aus, dass das im Sinne der gering zu haltenden Ansteckungsgefahr und einfacheren 
Nachverfolgung von Infektionsketten Ihre Zustimmung findet.

Erster Schultag nach den Sommerferien ist am Montag, 14.09.2020, Beginn 8 Uhr. 
Nach Ende des ersten Schultages fahren die Busse um 11.32 Uhr ab Schule in die Wohnorte. 
Die Kernzeitbetreuung ist wie üblich geöffnet, Anmeldung ist erforderlich.

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und möglichst keine unliebsamen Mitbringsel in Form von 
Viren, so dass wir gut starten können. 

Freundliche Grüße
Helga Schuhmacher und Kollegium


