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Rückkehr zum „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 

an den Grundschulen ab Montag, 15. März 2021 

 

 Alle Klassen nehmen wieder in Präsenz am Unterricht in der Schule teil – in möglichst 

konstanten Gruppen 

   08.03.2021 
Liebe Eltern, 
 
ab dem kommenden Montag, 15. März 2021, sollen die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 
in Baden-Württemberg in den (weitgehenden) Regelunterricht  in Präsenz an die Schule 
zurückkehren. Das Kultusministerium teilte uns dazu mit (www.km-bw.de):  

„Dabei werden alle Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht einbezogen, der in möglichst 

konstanten Gruppen (Kohortenprinzip) erfolgen soll. Sportunterricht findet dabei weiterhin nicht statt. 

Außerschulische Partner können […] in den Präsenzbetrieb einbezogen werden. Wichtig ist auch hier, 

dass konstante Gruppen gebildet werden. Auch Spaziergänge und Ausflüge an der frischen Luft sind 

unter Beibehaltung fester Gruppen möglich. Für die Grundschulen bedeuten die Öffnungsschritte, dass 

sie ab 15. März keine Notbetreuung mehr anbieten müssen. Für die Schülerinnen und Schüler besteht 

weiterhin keine Präsenzpflicht.“ 

  
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler, für unsere Schulklassen bedeutet das: 
 
Der Vormittagsunterricht zwischen 8.10 Uhr und 12.30 Uhr (in den unteren Klassen teilweise 11.30 

Uhr) wird abgedeckt und findet weitgehend so statt, wie es in den Stundenplänen von Beginn des 

Schuljahres bzw. aus den Herbstmonaten vor den Schulschließungen steht. 

 

Dabei achten wir darauf, dass der Unterricht in den Klassen jeweils für sich organisiert ist, um die 

Vorgabe der oben genannten konstanten Gruppen (auf die Klasse bezogen: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c 

usw.) einzuhalten, ohne „Vermischung“ mit anderen Klassen, gerade auch im Fachunterricht, wo dies 

bisher zumindest zum Teil der Fall war. 

 

Für den Bereich der Ganztagsschule bedeutet die Vorgabe der konstanten, nachvollziehbaren 

Gruppen eine noch größere Herausforderung: 

Die Angebote, Lernzeiten und der Unterricht am Nachmittag waren bisher in diesem Schuljahr mit 

den vorhandenen Ressourcen in den Klassenstufen organisiert (1er, 2er, 3er…).  

Nun sehen wir uns gehalten, auch hier in Gruppen zu planen, die nicht über die einzelne Klasse 

hinausgehen (z.B. ein Betreuungsangebot für Kinder der 1a, keine Kinder aus anderen Klassen 

darin…). 

 

http://www.km-bw.de/
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Um das in kompakten – und passend zum Vormittag konstanten – Gruppen für die Zeit bis zu den 

Osterferien überhaupt organisieren und gerade für diejenigen mit besonders dringendem 

Betreuungsbedarf anbieten zu können, bitten wir Sie um folgendes: 

 

Bitte melden Sie uns sehr schnell zurück, ob Sie für Ihr Kind dringenden Betreuungsbedarf in den 

nächsten zweieinhalb Wochen (ab dem 15. März) haben.  

Nutzen Sie dazu bitte das beiliegende Blatt. 

Dieses kann entweder in der Schule abgegeben (bei Klassen mit Präsenzunterricht in dieser Woche) 

oder per E-Mail eingeschickt werden (sekretariat@bruckenackerschule.de). DANKE! 

 

Für die Zeit ab dem 12. April 2021 hoffen wir auf weitere Möglichkeiten hin zum „vollen“ 

Schulbetrieb an der Bruckenackerschule. (Auch können ab diesem Zeitpunkt benötigte 

Betreuungszeiten ggf. nachgemeldet werden.) 

 

 

 

Für den Einlass zum Schulunterricht vor Schulbeginn gibt es – wie von September bis Dezember 2020 

auch – wieder eine kleine zeitliche Staffelung (der Eingang bleibt gleich wie bisher): 

 

„Aufstellzeiten“ vor Unterrichtsbeginn: 

Klassen 4:  7.50 Uhr 

Klassen 3:  7.55 Uhr 

Klassen 2:  8.00 Uhr 

Klassen 1:  8.05 Uhr 

 

 

Weitere Informationen zu den Planungen, gerade für die Klasse(n) Ihres Kindes / Ihrer Kinder, werden 

Sie durch die jeweilige Klassenlehrkraft im Laufe dieser Woche erhalten. 

 

Wir freuen uns, wieder mehr Zeit und Unterricht mit den Kindern an der Schule zu haben und hoffen 

auf eine gute Entwicklung der Lage im Allgemeinen sowie für Sie und Ihre Familien ganz speziell.  

Weiterhin alles Gute! 

 

Herzliche Grüße von der Bruckenackerschule, 

Ihr 

 

Jörn Pachner, Schulleiter 

mailto:sekretariat@bruckenackerschule.de
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückmeldeblatt für Ganztagsschulkinder: EILT SEHR! 

Bitte ausfüllen und so schnell wie möglich (am besten schon bis Mittwoch, 10. März, 11 Uhr) an die 

Schule zurücksenden: sekretariat@bruckenackerschule.de 

 Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

Name des Kindes: ______________________________________, Klasse ______ 

Unser Kind besucht die Ganztagsschule. 

 In der Zeit vom 15. März bis einschließlich 30. März benötigen wir keine weiteren 

Betreuungszeiten über 12.30 Uhr hinaus (Schulschluss 12.30 Uhr!). 

 

 

 Wir benötigen in der Zeit vom 15. März bis einschließlich 30. März dringend folgende 

Betreuungszeiten am Mittag/ Nachmittag: 

 

 Montag     bis 14 Uhr   bis 15.30 Uhr  bis _________ Uhr 

 Dienstag     bis 14 Uhr   bis 15.30 Uhr  bis _________ Uhr 

 Mittwoch    bis 14 Uhr   bis 15.30 Uhr  bis _________ Uhr 

 Donnerstag     bis 14 Uhr   bis 15.30 Uhr  bis _________ Uhr 

 [Freitag*     bis _________ Uhr] 

 

Für Fragen zur Früh- oder Spätbetreuung sowie zur Betreuung nach dem Unterricht am Freitag (*keine GTS) für 

angemeldete Kinder wenden Sie sich bitte an die GTS- Koordinatorin Frau Fröhlich (Stellvertreterin Frau 

Sarhage): 

bruckenackerschulegts@VG-Filderstadt.de 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Datum,  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

mailto:sekretariat@bruckenackerschule.de
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