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Metzingen, den 19.06.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

wie Sie den Mitteilungen des Kultusministeriums entnommen haben, werden ab Montag, 

den 29. Juni 2020 wieder alle Klassen täglich und im gesamten Klassenverband 

unterrichtet. 

Das Abstandsgebot für die Kinder zueinander und zu Erwachsenen entfällt damit. 

Die Kinder müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch wenn der 

vorgeschriebene Mindestabstand unterschritten wird. Es wäre dennoch hilfreich, wenn 

die Kinder weiterhin für bestimmte Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung 

dabeihätten. 

 

Ihr Kind darf nur am Unterricht teilnehmen, wenn die beigefügte 

Gesundheitsbestätigung spätestens am 29.06.2020 abgegeben wird. 

 

Falls Sie oder Ihr Kind zur Risikogruppe gehören und deshalb die Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht möglich ist, melden Sie Ihr Kind bitte formlos vom Unterricht ab. 

 

Sport- und Musikunterricht darf bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr stattfinden. 

 

Es gibt an unserer Schule nach wie vor keinen Bäckerverkauf, deshalb sollte jedes Kind 

sein Vesper und Getränk selbst mitbringen. 

 

Die Stundenpläne erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrkraft. Sie umfassen täglich 4 

Unterrichtsstunden und einen Pausenabschnitt, der zweigeteilt ist in Vesper- und 

Bewegungspause. Sie knüpfen an die Betreuungszeiten vor und nach dem Unterricht an. 

 

Die Klassen treffen sich wie bisher auch auf dem Schulhof. 

Da wir zwar mit versetzten Zeiten beginnen, aber aufgrund stundenplantechnischer 

Aspekte (Lehrerwechsel) nicht für jede Klasse einen separaten Beginn haben werden, 

stellen sich die Kinder auf den Punktefeldern auf, die Sie von Ihrer Klassenlehrkraft 

mitgeteilt bekommen. Die Anzahl der Punkte beträgt 16, da aber das Abstandsgebot 

nicht mehr gilt, können sich alle Kinder in diesem Feld aufhalten. 

 

Die Ganztagesbetreuung findet ab dem 29.06.2020 auch wieder von 7:00 Uhr bis 16.00 

Uhr statt. Es können jedoch nur Kinder wieder hingehen, die vor der Corona-Pandemie 

angemeldet waren und auch nur maximal in dem Zeitumfang, den Sie vorher gebucht 

hatten. Bitte lassen Sie uns bei Bedarf die beiliegende Anmeldung zur GTB 

zukommen. Wir bitten Sie jedoch, sie nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen, 

da wir auch hier bestrebt sind, kleine Gruppen zu bilden um die Durchmischung 

möglichst gering zu halten. 
 

Freundliche Grüße 

 
U. Kuhn, Rektorin 


