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 Im Schreiben vom Kultusministerium heißt es: „Wichtiger als die Durchsetzung von Abstandsregeln 

oder eine Klassen- oder Gruppengröße ist die stabile und konstante Zusammensetzung der Klasse oder 

Gruppe mit der Lehrkraft bzw. einem Lehrkräfteteam“ (vgl. Schreiben vom KM vom 16.06.20).  

„Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und anderen Erwachsene haben auch in Grundschulen 

untereinander das Abstandsgebot von 1,5m einzuhalten. Für die Kinder in der Grundschule, 

zueinander und zu Erwachsenen, gilt das Abstandsgebot nicht“ (vgl. Hygienehinweise für Schulen in 

Baden-Württemberg vom 16.6.20). 

Grundsätzlich gilt: Schulindividuelle Lösungen sind zulässig. 

Weitere Eckpunkte der Schulöffnung sind:  

➢ täglicher Präsenzunterricht für alle 

➢ Notbetreuung entfällt 

➢ Der Unterricht umfasst mit Pausen täglich mind. vier Zeitstunden Unterricht 

➢ konstante Klassenzusammensetzung mit einem festen Lehrkräfteteam 

➢ verlässlicher Stundenplan 

➢ kein Sport- und Musikunterricht 

➢ Grundlage des Unterrichts ist das Kerncurriculum des aktuellen Bildungsplanes. Eine 

Schwerpunktsetzung bzgl. der Inhalte ist möglich 

➢ Schwerpunkte sollen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sein 

➢ Zur Verfügung stehende Lehrerwochenstunden sollen zur individuellen Förderung einzelner 

Kinder eingesetzt werden 

➢ Unterrichtsbeginn und Pausen sind weiterhin versetzt einzuplanen 

➢ Rhythmisierung des Unterrichts einplanen 

➢ Eine erweiterte Teststrategie für das Land Baden-Württemberg, soll sowohl für Kinder als 

auch für Lehrkräfte und Beschäftigte an den Schulen geschaffen werden (Ministerrat berät am 

23.6.20) 

➢ Abschiedsfeiern sind untersagt. 

Ziel ist, dass bei Bedarf Kontakte gut nachvollzogen werden können. 

Friedrich-Ebert-Schule ● Mannheimer Str. 51 ● 68723 Oftersheim 

Liebe Eltern 

wie Sie bereits der Presse und unserer kurzen Informations-E-Mail 

entnehmen konnten, öffnen ab dem 29.06.2020 die 

Grundschulen unter Pandemiebedingungen. 

 



 

An der FES werden die Eckpunkte folgendermaßen umgesetzt: 

✓ Täglicher Präsenzunterricht zwischen 4-6 Unterrichtsstunden (plus 2 Pausen). Damit schaffen 

wir es fast an den ursprünglichen Plan wieder anzuschließen. 

✓ Zahlreiche individuelle Förderstunden für einzelne Kinder stehen zur Verfügung. 

✓ Einrichtung einer Fex-Spiel-Bewegungsstunde im Freien pro Klasse. 

✓ Versetzte Pausenzeiten: Jede Klasse hat eine Bewegungspause im Hof in einem festen 

zugewiesenen Feld. Die andere Pause wird als Vesper- und Spielepause im Klassenzimmer 

stattfinden. Eine zweite individuelle Hofpause mit der Lehrkraft ist jeden Tag möglich. 

✓ Wir führen vorübergehend einen offenen Unterrichtsbeginn ein: 

➢ 1. Stunde: Zwischen 07:35 und 07:50 

➢ 2. Stunde: Zwischen 08:25 und 08:40 
Die Kinder kommen direkt in ihr Klassenzimmer und stellen sich nicht vor der Schule auf. Auch 
hier kann es sinnvoll sein, eine Maske beim Betreten der Schule (bis zum Klassenraum) zu 
tragen, damit sich Infektionsketten zu anderen Gruppen möglichst nicht vermischen. 

✓ Der Religionsunterricht findet im Klassenverband durch eine evangelische oder eine 

katholische Lehrkraft statt. Wer nicht möchte, dass sein Kind an dieser Art von 

Religionsunterricht teilnimmt, teilt dies bitte per E-Mail bis spätestens 23.06.2020 der 

Schulleitung mit (info@fegs-oftersheim.de). Sollte Ihr Kinder dadurch erst später zum 

Unterricht kommen oder früher nach Hause gehen dürfen, weil der Religionsunterricht am 

Rand liegt, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit (gilt nur für Nicht-Teilnehmer am 

Religionsunterricht). 

✓ In den Klassen 3 und 4 haben wir den Englischunterricht auf 3 bzw. 4 Stunden aufgestockt. 

✓ An Schulen herrscht keine Maskenpflicht für Kinder. Wir empfehlen unseren Schülerinnen und 

Schülern jedoch bei dem Toilettengang und auf den Gängen eine Maske zu tragen, damit sich 

Infektionsketten möglichst nicht vermischen (unterschiedliche Gruppen könnten sich 

begegnen). 

✓ Die Klassenlehrerin teilt den Stundenplan mit. 

✓ Der Hygieneplan wird angepasst und geht Ihnen noch zu. 

✓ Eltern, die nicht wollen, dass Ihr Kind am Unterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos 

anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 

verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt werden. 

✓ Ausschließlich gesunde Kinder, ohne Symptome der Krankheit SARS-CoV-2 können 

unterrichtet bzw. betreut werden. Eine Gesundheitserklärung ging Ihnen bereits zu und muss 

bis 29.06.2020 abgegeben werden (Dokumentationspflicht). 

✓ Ab 29.06. gelten wieder die ursprünglichen Unterrichtszeiten von 07.50 – 13:10 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder, bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße 

 

 

Alexandra Brake (R’in)  Ines Hieltscher (KR’in) 
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