
  Ammerbuch, 20.04.2020 

Liebe Eltern der GMS Ammerbuch, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir haben weitere Informationen vom Kultusministerium zur schrittweißen 

Wiedereröffnung der Schulen erhalten. Ich habe Ihnen die wichtigsten Informationen 

zusammengefasst. Das komplette Schreiben finden Sie auch auf der Internetseite des 

Kultusministeriums. 

Wie bereits bekannt ist für den eingeschränkten Schulbeginn in Baden-Württemberg der 

04. Mai 2020 vorgesehen. Für den Betrieb der Schulen ist dabei die Einhaltung der 

Hygienevorgaben zum Infektionsschutz unerlässlich. Hierzu sind wir bereits im engen 

Kontakt mit der Gemeinde.  

Der stufenweiße Einstieg in den Präsenzunterricht am 04. Mai beginnt mit allen 

Schülerinnen und Schülern aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder 

nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen. In zwei Wochen beginnen wir mit den 

Klassenstufen 9 und 10. Die oben genannte Regelung gilt für die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 8 (G-Niveau) nicht.  

Zusätzlich möchte ich Sie über ein Lernangebot, für alle Schülerinnen und Schüler ab 

Klasse 5 informieren:  

Wer zusätzliche Unterstützung beim Unterrichtsmaterial der letzten Wochen benötigt, 

kann dies bei einem  

Lehr-/Lernangebot an der Schule beantragen. 

Wenn Sie dieses Angebot beanspruchen möchten, bitten wir Sie bis Mittwoch 22. April 

20 sich schriftlich oder telefonisch bei uns zu melden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle Lehrkräfte uneingeschränkt an der Schule 

zur Verfügung stehen können. Auch ist es im Sinne des Infektionsschutzgesetztes das 

Abstandsgebot weiterhin strengstens zu erfüllen. Verkleinerte Lerngruppen und geteilte 

Klassen werden auf eine größere Anzahl an Räumen verteilt werden müssen. Dies wird 

zusätzliche Lehrkräfte binden. Schon daraus folgt, dass ein Unterrichtsangebot auf 

längere Sicht nur eingeschränkt möglich sein wird. Da die Planung, wann welche 

Schülerinnen und Schüler  Unterricht haben werden, mit einem hohen Aufwand 
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verbunden ist, werden hier in den kommenden Tagen weitere Informationen per E-Mail 

versandt.  

Im Vordergrund stehen diesbezüglich Prüfungsvorbereitungen für die Abschlussklassen, 

um Angebote für Prüfungsklassen des nächsten Schuljahres, sowie in einem weiteren 

Schritt, um Angebote für Kinder der Klassenstufe 4 der Grundschulen.  

In der ersten Phase der Schulöffnung wird nicht der komplette Unterricht des 

Stundenplans abgedeckt werden. Zunächst werden nur alle prüfungsrelevanten Fächer in 

der Schule unterrichtet, alle anderen Fächer werden weiterhin über Fernlernangebote 

unterrichtet.  

Für die Klasse 10 und 9a wird Präsenzunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch 

stattfinden. 

Für die  Klasse 9b wird Präsenzunterricht in Deutsch, Mathematik, Englisch und dem 

jeweiligen Wahlpflichtfach angeboten.  

Alle anderen Klassen, die nicht vor Ort präsent sind, sollen weiterhin oder über 

erweiterte Möglichkeiten unterrichtet werden.  

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über eine Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. Bitte 

melden Sie dies dem jeweiligen Klassenlehrer bis Freitag 24. April 20 zurück. Für 

Schülerinnen und Schülern, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe 

angehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden wir 

individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an den Prüfungen eröffnen.  

 

Für die Grundschulklassen beginnt der Unterricht zu einem noch festzulegenden, 

späteren Zeitpunkt mit der Klassenstufe 4.  Hier werden dann die Übergänge zu den 

weiterführenden Schulen sowie der Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathe und 

Sachunterricht vorrangig sein. Sobald wir hierzu neue Informationen haben, werden Sie 

schnellstmöglich informiert.  

Die Notbetreuung wird ab dem 27. April 20 ausgebaut, da viele Eltern die Rückkehr in 

den Beruf bewerkstelligen müssen. Neu ist dass Kinder bis einschließlich Klasse 7 an der 
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Notbetreuung teilnehmen dürfen. Zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der 

kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern 

grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder 

der Alleinerziehender einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz 

haben und für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. Das Angebot bleibt 

weiterhin eine Notbetreuung und aus Gründen des Infektionsschutzes wird die 

Erweiterung deshalb auch künftig nur einen begrenzten Personenkreis umfassen können. 

Vor diesem Hintergrund müssen die Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber 

vorlegen sowie bestätigen, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich 

ist. Hierzu bitten wir Sie, falls noch nicht geschehen, bis Donnerstag 23. April 20 um 

14.00 Uhr das mitgeschickte Formular uns per Mail zuzusenden. Die Gruppengröße der 

Notbetreuung ist an unserer Schule auf maximal 14 Schülerinnen und Schüler 

beschränkt. Falls mehr Anmeldungen vorliegen, müssen wir mit der Gemeinde eine 

gemeinsame Lösung finden.  

Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner 

am Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen.  

 

Wichtige Informationen zum Schulweg und zur Schülerbeförderung: 

Ältere Schülerinnen und Schülern soll empfohlen werden, wo immer möglich individuell 

zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Zudem ist das Kultusministerium 

mit den Verantwortlichen für die Schülerbeförderung im Gespräch mehr Busse oder 

Bahnen bereitzustellen.  

 

Wichtige Informationen für Hygiene- und Abstandsregelungen:  

Wir sind mit der Gemeinde im engen Kontakt, die Regelungen einzuhalten und die 

Klassenzimmer hierfür vorzubereiten. Es dürfen sich maximal 9 Schülerinnen und 

Schüler und ein Lehrer in einem Klassenzimmer gleichzeitig aufhalten. Die Tische werden 

im Mindestabstand von 1,5 Meter aufgestellt, Wege im Klassenzimmer und zu den 

Toiletten werden genau gekennzeichnet (siehe Bilder). Schülerinnen und Schüler dürfen 

nur noch einzeln auf die Toilette, hierzu wird eine „Klo-Ampel“ vor den jeweiligen 
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Toiletten aufgehängt. Die Klassenräume werden alle offen stehen, so dass Türklinken 

nicht angefasst werden müssen. Darüber hinaus werden die Räume regelmäßig gelüftet.  

Ein Mund- und Nasenschutz wird in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, ist jedoch 

für die Teilnahme am Unterricht keine Vorgabe. Wenn Schülerinnen und Schüler oder 

Lehrkräfte einen verwenden wollen, spricht nichts dagegen.  

Bei der Wiederaufnahme der Schülerinnen und Schüler am Schulbetrieb werden diese 

über die Hygienevorschriften (z.B. Händewaschen, Husten/Niesen, Verhalten in den 

Pausen, Krankmeldungen bei Symptomen, etc.) aufgeklärt. Diese müssen eingehalten 

werden.  
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Weitere wichtige Informationen für die Prüfungsklassen: 
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Die Vorbereitung auf die Abschlüsse haben nun Priorität. Klasse 9a und 10 

konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es werden 

in dieser Zeit keine Lernstandserhebungen geschrieben.  

Bei Klasse 9b geht es nun nicht darum, möglichst schnell Lernstandserhebungen 

nachzuholen, das ist nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts. Nur soweit die 

verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können 

hier weitere Leistungsfeststellungen erfolgen. 

Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, 

nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. 

Diese Entscheidung kann jedoch nur für alle Prüfungsteile getroffen werden. Dies muss 

rechtzeitig vor dem ersten Haupttermin geklärt werden. Bitte gehen Sie hierzu auf die 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zu. 

Die Prüfungen werden voraussichtlich in einem größeren Raum, wie z.B. der Sporthalle, 

Aula oder Musikraum oder in Kleingruppen auf mehrere Klassenzimmer verteilt 

stattfinden.  

 

Es ist wichtig, dass die Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit einer gründlichen 

Vorbereitung und Abstimmung aller Beteiligten erfolgt. Daher bitten wir Sie um rasche 

und genaue Rückmeldung.  

 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft und Gesundheit und verbleibe 

mit vielen Grüßen 

Sandra Merker 
kommissarische Schulleitung 


