Unterrichtsangebot an der Mozartschule in der Grundschule von 29.06.2020 – 29.07.2020

Liebe Eltern unserer Grundschülerinnen und Grundschüler,

wir alle, Schüler, Eltern und Lehrer wünschen uns eine „normalere“ und verlässlichere
Schulsituation herbei.
Durch neue Erkenntnisse in der Pandemieentwicklung hat sich das Land Baden-Württemberg
zum 29.06.2020 entschlossen in der Grundschule zu einem Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen über zu gehen.
Das für uns Wichtigste in Kürze:
-

-

-

Für die Grundschüler ist das Abstandsgebot im Unterricht und in der Pause
aufgehoben, wir dürfen wieder ganze Klassen unterrichten.
Unterricht ist an jedem Schultag für jedes Kind.
Lehrpersonal und Unterrichtsgruppe sollten möglichst stabil gleichbleiben, je nach
personellen Möglichkeiten der Schule wird der Unterricht angeboten.
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind den Unterricht bis zu den Sommerferien an der
Schule besucht, können dies so entscheiden. Das Kind nimmt dann verbindlich am
Fernlernunterricht teil.
Für den Schulweg gelten die allgemeinen Corona-Bestimmungen (Mund- und
Nasenschutz im Bus, Abstand und Hygiene)
In der Schule gelten weiterhin unsere Schutz- und Hygienemaßnahmen (Schulbeginn
über die Hygieneschleuse in der Turnhalle, Hände waschen)
Während dem täglichen Schulbetriebs brauchen Grundschüler keinen Mund- und
Nasenschutz, auch wenn es in der Grundschule kein Abstandsgebot mehr gilt. Wer
möchte darf eine Mund- und Nasenschutz tragen.
Es findet kein Sport- oder Musikunterricht statt.
Nach Absprache der Gmünder Grundschulen kann auf einen Mund- und Nasenschutz
auf dem Schulgelände verzichtet werden. Ab dem 29.06.20 geben wir an der
Mozartschule für Grundschüler keinen Mund- und Nasenschutz mehr aus.

Auf der Schulhomepage haben wir das „Konzept zur Rückkehr zu einem Regelbetrieb an
Grundschulen in Baden-Württemberg unter Pandemiebedingungen“ und die
aktualisierten „Hygienehinweise“ des Kultusministeriums eingestellt.
Ich wünsche uns allen einen guten Ausklang aus dem Schuljahr 19 /20. Ich möchte mich
für ihre Verlässlichkeit und ihre gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und
Kollegen bedanken. Erfreut und mit ein wenig Stolz sehe ich hier vor Ort die Arbeit des
Kollegiums. Zusammen werden wir diese für die Kinder so schwierigen Wochen
aufarbeiten und das gemeinsame Lernen in unseren Klassen wertschätzen.
Alexander May

