
Alleshausen, den 07.05.2020 

Sehr geehrte Eltern der Federsee-Grundschule! 

Seit gestern wurde durch das Kultusministerium ein Fahrplan für die weitere Öffnung des 

Schulbetriebs veröffentlicht. Aus diesem Grund erhalten Sie heute dieses Schreiben. Gerne können 

Sie sich auch auf der Homepage des Kultusministeriums informieren. 

Das momentane Ziel ist es, jedes Kind so schnell wie möglich wieder in Präsenzangebote in der 

Schule einzubeziehen, soweit es das Infektionsgeschehen zulässt. In einem ersten Schritt wird mit 

dem Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassenstufe ab 18.05.2020 

begonnen. Sie werden durchgängig bis zu den Pfingstferien an der Schule unterrichtet. Am 

22.05.2020 ist trotzdem ein beweglicher Ferientag. Die Eltern der Viertklässler werden kommende 

Woche in einem gesonderten Brief über den genauen Ablauf und die Planung informiert.  

In einem zweiten Schritt nach den Pfingstferien, also ab dem 15.06.2020, ist beabsichtigt alle 

weiteren Grundschulkinder in einem rollierenden System in der Präsenz zu beschulen. Es ist 

vorgesehen, dann die Klassenstufen 1 und 3 sowie Klassenstufen 2 und 4 im wöchentlichen Wechsel 

an den Schulen zu unterrichten. Dies gilt für ganz Baden-Württemberg! Hierzu werden Sie zu 

gegebener Zeit genau informiert.  

Das Unterrichtsangebot wird im Wechsel von Präsenz- und Fernlernunterricht stattfinden. Außerdem 

darf der Unterricht nur unter strengen Hygienevorschriften sowie dem Abstandsgebot von 

mindestens 1,5 Metern  starten. Dies bedeutet eine weitreichende Organisation zum Schutz aller, 

welche Ihnen auch in einem Elternbrief mitgeteilt werden wird.  

Ab 18.05.2020 können bestimmte Schülerinnen und Schüler, die im Fernlernunterricht in den 

vergangenen Wochen nicht oder nur schwer erreicht werden konnten, zusätzlich einbezogen 

werden. Hierüber entscheiden die jeweiligen Klassenkonferenzen und auch die Personalkapazität 

unserer Schule. Im gegebenen Fall werden die Klassenlehrkräfte auf einzelne Familien zukommen.  

Die Notbetreuung findet aber weiterhin wie gewohnt statt! Dieses Angebot ist gesichert! Welche 

Kinder dieses Angebot in Anspruch nehmen dürfen, wurde Ihnen in einem Brief Ende April mitgeteilt. 

Der Schulträger hat für jedes Kind eine Schutzmaske bei der Firma May bestellt. Wie die Verteilung 

organisiert wird, erfahren Sie vor der Öffnung der Schule. Bedenken Sie, dass Ihr Kind im Bus 

ausschließlich mit Maske mitfahren darf. 

Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt 

mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Diese Kinder werden in bewährter Weise mit 

Unterrichtsmaterial versorgt. Bitte geben Sie den Klassenlehrkräften Bescheid. 

Uns allen wurde und wird noch immer viel Geduld abverlangt. Seien Sie versichert, dass Ihnen 

schnellstmöglich weitere Informationen geschickt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Ihnen allen und Ihren Kindern wünsche ich viel Gesundheit, Zuversicht und Kraft. 

Mit freundlichen Grüßen 


