
 

1 
 

Bietigheim-Bissingen, 7. September 2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie konnten die Sommerzeit mit Ihren Familien genießen. 

 

In Vorbereitung auf das neue Schuljahr, haben wir einige Informationen für Sie 

zusammengestellt: 

 

TOP 1  Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

TOP 2  Wiedereinführung der Mindestabstände 

TOP 3  Schulschließungen 

TOP 4  Mensabetrieb 

TOP 5  Gesprächsangebot 

 

Anhang: 

- Anlage1_Hygiene Ellental.doc  

- Anlage2_Hygiene Land.pdf  

- Anlage3_Einverständnis Videokonferenzen.doc  

 

Die Anlagen 1 bis 3 müssen am Montag, den 14. September unterschrieben 

mitgebracht werden. Ohne eine unterschriebene Anlage2 dürfen die Kinder nicht 

in der Schule bleiben! 

 

Sie finden diese Dokumente ausgedruckt auch auf einem Tisch im 

Eingangsbereich unseres Gebäudes in der Schwarzwaldstraße. Das Gebäude ist 

von Mittwoch bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. 

 

- Hygieneplan_Kurzfassung_Sept20.pdf 

- 08_2020_Umgang mit Krankheitssymptomen.pdf 

- 08_2020_Umgang mit Coronafällen.pdf 

- Übersicht Klassenlehrer_2020_2021.doc 

 

 

TOP 1  Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

 

Wir gehen von einem Regelbetrieb aus, bei dem das Mögliche getan wird um ein 

Aufflammen des Infektionsgeschehens zu vermeiden und damit möglichst lange und 

möglichst umfangreichen Präsenzunterricht zu ermöglichen. Bitte unterstützen Sie uns 

daher bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Denken Sie auch daran, dass viele 

Menschen Angst vor einer Infektion bei sich selber oder nahen Angehörigen haben. 

Das gemeinsame Einhalten der Regel ist wichtiger Teil der Rücksichtnahme und 

Solidarität innerhalb der Schulgemeinschaft. Daher werden wir auch konsequent 

handeln, sollten sich Schüler*innen mehrfach, grob oder vorsätzlich nicht an die 
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Einhaltung der Regeln halten und diese gegebenenfalls für den Unterrichtstag nach 

Hause schicken. 

 

 

Folgende Hygieneregelungen sind einzuhalten: 

 

Auf dem ganzen Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Im Unterricht und zum Essen 

darf die Maske abgesetzt werden. 

 

Im Unterricht bestehen keine Maskenpflicht und kein Mindestabstand. Die Kinder einer 

Klasse werden wieder vollständig zusammen unterrichtet. Die Tische stehen wie vor 

den Ferien auf Abstand. Es ist sinnvoll, wenn an einem Tisch jeweils zwei Kinder 

sitzen, die auch außerhalb des Unterrichts engeren Kontakt haben. Wir fordern die 

Kinder bereits auf, sich darüber Gedanken zu machen. Die Klassenlehrer legen am 

ersten Schultag die Sitzordnung fest. 

 

In den Unterrichtsräumen wird regelmäßig und umfassend gelüftet. Besonders in der 

kalten Jahreszeit sollten die Kinder entsprechend gekleidet sein. 

 

Beide großen Pausen werden gleich lang sein. Jeweils die Hälfte der Klassen darf in 

der ersten großen Pause, die andere Hälfte in der zweiten großen Pause die 

Klassenzimmer verlassen. Die Klassen, die die Unterrichtsräume verlassen, gehen zu 

festgelegten Aufenthaltsplätzen im Gelände. Die Klassen, die sich im Klassenzimmer 

aufhalten, werden durch eine sich auf dem Gang befindliche Lehrkraft beaufsichtigt. Zur 

Einhaltung dieser Regelungen ist ein angemessenes Verhalten der Schüler*innen in 

den Klassenzimmern notwendig. 

 

Der Unterricht wird nicht immer zur ersten Stunde anfangen, sondern teilweise auch zur 

zweiten, um den Beginn morgens etwas zu entzerren (Busse und Schulgelände). 

Besonders in der Unterstufe sind die freiwilligen Angebote von Lernwerkstatt und 

LernzeitPLUS (s.u.) in die erste Stunde gelegt worden, so dass Sie Ihre Kinder bei 

Betreuungsengpässen dennoch früh schicken können.  

 

Bei Krankheitssymptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hinweisen, lassen 

Sie Ihr Kind bitte zuhause. [Anhang: 08_2020_Umgang mit Krankheitssymptomen und 

08_2020_Umgang mit Coronafällen]. Bei einer bestätigten Erkrankung melden Sie sich 

bitte umgehend bei uns. Bitte halten Sie sich auch an die Bestimmungen im Rahmen 

von Reisen in Risikogebieten.  

 

Eine Betreuung von während der Schulzeit erkrankten Kindern seitens unseres 

Sanitätsdienstes ist nur sehr eingeschränkt und in bestimmten Klassenstufen möglich. 

Bitte halten Sie Ihre Kontaktdaten unbedingt auf dem Sekretariat aktuell und seien Sie 

jederzeit für uns erreichbar! Wir können erkrankte Kinder nicht über längere Zeit hier an 

der Schule betreuen! Des Weiteren gelten die bekanntgegebenen Hygieneregeln 

[Anhang: Hygieneplan_Kurzfassung_Sept20]. 
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Generell dürfen alle Angebote nur stufenintern gemacht werden. Lernwerkstatt und 

LernzeitPLUS finden nach Stufen getrennt statt. Beim AG Angebot kommt es zu 

Einschränkungen. Nähere Informationen gibt es zum Schuljahresbeginn. 

 

 

Zusätzliche Angebote um eventuell während der Schulschließung entstandene 

Defizite aufzuarbeiten: 

 

Viele unserer Schüler*innen konnten auch während der Schulschließung gut lernen und 

sind sicherlich auf einem angemessenen Niveau. Zum Schuljahresbeginn werden wir 

dies in unterschiedlicher Art und Weise evaluieren. Selbstverständlich hat die lange 

Phase der Schulschließung jedoch viele Schüler*innen auch vor Hürden gestellt. Diese 

möchten wir gerne so gut es geht darin unterstützen, mögliche Defizite aufzuarbeiten. 

Dabei können wir nur Angebote machen, um die in den vergangenen Wochen 

entstandenen Lücken zu füllen, wenn die Kinder aktiv mitarbeiten. Langfristige und 

bereits vor der Schulschließung vorhandene Defizite werden wir durch die genannten 

zusätzlichen schulischen Angebote nicht vollumfänglich schließen können.  

 

Seit 31. August betreuen Frau Müller und Herr Max 16 Schüler*innen in der Lernbrücke 

und ermöglichen hier eine Aufarbeitung von Defiziten besonders im Bereich 

Mathematik und Deutsch. Ab dem 7. September findet zusätzlich unsere 

Sommerakademie Mathematik für etwa 60 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 6, 8 und 

10 des vergangenen Schuljahres statt.  

 

Erfreulicherweise konnten wir für dieses Schuljahr eine zusätzliche Stelle mit dem 

Schwerpunkt ‚Fördern‘ schaffen. Herr Timo Wieland wird sich zukünftig verstärkt um 

diesen Themenbereich kümmern.  

   

Verpflichtende Angebote: 

Folgender Fachunterricht wird im kommenden Schuljahr um jeweils eine Stunde 

verstärkt:  

 

Klasse 5 Deutsch 

Klasse 6 Mathematik 

Klasse 7 Englisch 

Klasse 8 Mathematik (0,5 Stunden) 

Klasse 9 Musik 

 

Eine dieser Extrastunden liegt jeweils zu Schulbeginn oder am Schulende, so dass die 

Fachlehrer*innen auch nur mit Teilen der Klasse arbeiten können. Hierdurch werden 

Defizite individueller aufgearbeitet und zusätzliche Angebote für besonders interessierte 

Schüler*innen gemacht. 

 

In Klasse 10 gibt es die Differenzierungsstunden nach dem altbewährten Konzept. Alle 

Klassen erhalten eine Differenzierungsstunde in Mathematik und zusätzlich in 

Französisch oder Deutsch. Nähere Informationen erhalten die Kinder über die 
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jeweiligen Fachlehrer. 

 

In Klasse 7 erhält jede Klasse eine Förderstunde in Französisch oder Latein. Diese wird 

teilweise durch den/die Fachlehrer*in, teilweise durch weitere Lehrer*innen angeboten. 

 

Zusätzliche Angebote, die freiwillig wahrgenommen werden können: 

Die Lernwerkstatt-Angebote werden ausgeweitet und durch Lehrer*innen betreut. 

Schüler*innen, die Schwierigkeiten haben, Defizite zuhause aufzuarbeiten, können dies 

gerne betreut in der Schule tun.  

Es wird verstärkte LernzeitPLUS Angebote (Förderkurse) geben.  

Nähere Informationen zur Anmeldung werden zeitnah zum Schulbeginn auf der dann 

neu gestalteten Homepage bereit gestellt. 

 

Fremdsprachen 

Sicher war die mangelnde Möglichkeit, während der Schulschließung die 

Fremdsprachen zu sprechen, eine der größeren Herausforderungen. Wir haben uns 

daher dazu entschlossen, besonders in den Jahrgangsstufen 7 und 8 möglichst kleine 

Lerngruppen zu bilden. Dies können wir vor allem auch deshalb ermöglichen, da Frau 

Woitschitzky uns für das kommende Schuljahr erhalten bleibt. Die kleineren 

Lerngruppen eignen sich aus unserer Sicht zum einen dazu, sprachliche Defizite 

aufzuarbeiten zum anderen verhindert dies eine Ausbreitung der Infektion durch 

größere Abstände beim regelmäßigen Sprechen im Unterricht. Durch unsere 

vielfältigen Wahlmöglichkeiten war allerdings eine klassenreine Einteilung der 

Lerngruppen schwierig und hätte zu starken Missverhältnissen (eine Lerngruppe mit 5 

Schüler*innen, eine andere mit 30 geführt). Sollte es zu einer Vielzahl von 

Quarantänefällen innerhalb der Lehrerschaft kommen, können wir eine konstante 

Aufrechterhaltung der Kleingruppen über das ganze Schuljahr nicht garantieren. 

 

Sonstiges 

Religion wird in den Klassenstufen 5, 6 und 7 im Klassenverband unterrichtet, dass 

heißt evangelische und katholische Religion zusammen. Das Singen ist in 

geschlossenen Räumen unter Einhaltung der Hygienevorgaben wieder erlaubt. Der 

Sportunterricht findet ebenfalls ohne Abstände wieder statt. Besondere Hygieneregeln 

(Händewaschen, Reinigen der Sportgeräte) sind zu beachten. 

 

Wir hoffen, ein ausgewogenes Maß zwischen sinnvoller Schulorganisation und 

Vermeidung weiterer Infektionen gefunden zu haben. Selbstverständlich kann eine 

Veränderung des Infektionsgeschehens jederzeit zu Änderungen führen. 

 

Sollten Sie Bedenken haben, Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen, 

so können Sie dies schriftlich dem jeweiligen Klassenlehrer gegenüber per Email 

bis Montag, 14. September äußern. [Anlage: Übersicht Klassenlehrer 2020_2021] 

Bitte beachten Sie, dass unsere Lehrer*innen so gut wie möglich Ihre Kinder mit 

Informationen zum Unterricht versorgen werden. Eine vollumfänglich gleichwertige 

Beschulung auf Distanz wird nicht möglich sein. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, werden Arbeiten und Tests unter Einhaltung aller möglichen 
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Hygienemaßnahmen in der Schule schreiben. Zusätzlich kann es zu mündlichen 

Abfragen zu bestimmten Terminen kommen.  

 

Sollte ihr Kind weitere Lücken schließen wollen, kann es selbstverständlich auch auf 

das Nachhilfeangebot unserer SMV zurückgreifen. Unsere Schüler*innen finden dies 

auf ISERV.  

 

TOP 2  Wiedereinführung der Mindestabstände  

 

Sollte es zu einer Wiedereinführung des Mindestabstandes kommen, werden wir nur 

die Hälfte unserer Schülerschaft im Präsenzunterricht beschulen können. Die Einteilung 

der Gruppen wird wieder nach dem Alphabet vorgenommen und die Kinder sitzen 

einzeln. Wir haben die Klassen vorsorglich bereits in zwei Lerngruppen angelegt, die 

dann in A- und B- Wochen abwechselnd in die Schule kommen und nach vollständigem 

Stundenplan unterrichtet werden, soweit die dann vorhandene Lehrerversorgung dies 

zulässt.  

 

TOP 3  Schulschließungen 

 

Der aktuelle Stand deutet nicht auf weitere, langfristige und flächendeckende 

Schulschließungen hin. Je nach Infektionsgeschehen kann es jedoch zu kurzfristigen, 

lokalen Schulschließungen kommen. Sollten Angehörige der Schulgemeinschaft positiv 

auf COVID-19 getestet werden, kann es zu Quarantänemaßnahmen einzelner Klassen 

und Lehrer*innen kommen. Genaueres wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt 

veranlasst werden.  

 

Sollten die Lerngruppen Ihrer Kinder von einer Fernlernphase betroffen sein, werden 

wir erneut auf den Unterricht mithilfe von ISERV umstellen. Wichtig ist hier, dass alle 

Seiten aktiv mitarbeiten. Die Schulpflicht bleibt auch im Fernlernunterricht bestehen. Im 

Unterschied zur Schulschließung im letzten Schuljahr können dann die im 

Homeschooling vermittelten Inhalte zeitnah auch in Tests und Klassenarbeiten 

abgeprüft werden. Zur Unterstützung werden wieder Videokonferenzen angeboten. 

Damit diese zielführend und angstfrei ablaufen können, ist die Einhaltung einiger 

Regeln wichtig und das Einverständis der Beteiligten wichtig. [Anhang 3: Einverständnis 

Videokonferenzen]. Bitte beachten Sie, dass Videokonferenzen nur sinnvoll stattfinden 

können, wenn die Kinder möglichst vollständig, pünktlich und vorbereitet teilnehmen. 

Außerdem ist wichtig, dass dritte Personen, also auch Sie als Eltern, nicht an den 

Konferenzen teilnehmen, um die Persönlichkeitsrechte anderer Kinder zu schützen. Es 

ist wichtig für den Lernerfolg aller Schüler*innen, dass die teilnehmenden Kinder die 

Gewissheit haben, dass keine anderen Menschen ihre Fragen oder Antworten 

mithören, die sonst normalerweise nicht am Unterricht teilnehmen können. 

 

Es ist uns als Schulleitung und Kollegium ein großes Anliegen, unsere Lernangebote im 

Fernlernunterricht weiter zu verbessern. Wir haben die Wünsche der Schüler- und 

Elternschaft nach mehr Rückmeldungen in Bezug auf die abgegebenen Aufgaben 

gehört und werden hier Regelungen finden, die für uns zeitlich machbar sind und für die 
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Kinder eine angemessene Rückmeldung und Motivation ermöglichen. Der Wunsch 

nach mehr oder gar flächendeckenden Videokonferenzen wird sich nicht umsetzen 

lassen, da wir lediglich Teilschließungen der Schulen erwarten und die Kolleg*innen 

dadurch auch immer im Präsenzunterricht sein werden.  

 

In jedem Fall sind uns Ihre frühen und konstruktiven Rückmeldungen wichtig, sowohl 

bezüglich gelungenen Unterrichts als auch Vorschläge zur Verbesserung unseres 

Unterrichtsangebotes wichtig.  

 

Sollten Ihre Kinder noch nicht ausreichend mit schulischen digitalen Endgeräten 

ausgestattet sein, um sinnvoll an einem möglichen neuen Fernlernunterricht 

teilnehmen zu können, melden Sie dies bitte bis spätestens 18. September 2020 

an den jeweiligen Klassenlehrer. 

 

 

TOP 4  Mensabetrieb 

 

Der Pächter der Mensa, Herr Lübbe, hat seinen Pachtvertrag gekündigt und wird im 

kommenden Schuljahr nicht mehr den gewohnten warmen Mittagstisch anbieten 

können. Jedoch wird es einen Pausenverkauf in geringerem Umfang geben. Es wird 

eine zeitnahe Lösung gesucht, auch hinsichtlich der Ganztageskinder. Wir informieren 

Sie, sobald die konkrete Ausgestaltung klar ist.  

 

 

TOP 5  Gesprächsangebot 

 

Wir wissen, dass ein anspruchsvolles Schuljahr vor uns allen liegt, das wir nur 

gemeinsam und in gegenseitigem Vertrauen gut gestalten können. Daher möchten wir 

Ihnen ein Angebot zum Austausch machen: 

 

 

Montag, 14. September 18 Uhr 

 

Webex 

 

Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 121 338 3501 

Meeting Passwort: tEsz6X54Kxu 

Über Telefon beitreten: 089-95467578 

 

Sollten Sie konkrete Fragen haben, senden Sie uns diese bitte vorab an: 

 

Haus 1 (Klassen a – d)  nicole.stockmann@schule.bwl.de  

Haus 2 (Klassen s – v)  lutz.kretschmer@schule.bwl.de 

 

mailto:nicole.stockmann@schule.bwl.de
mailto:lutz.kretschmer@schule.bwl.de

