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Elternbrief Nr.9/19-20 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
es kommt heute nur ein kurzer Elternbrief. Da ich in der Personalplanung für die Öffnung ab 
08.06.20 für Klassenstufe 1 +2 immer noch Fragezeichen habe, kann ich noch nichts 
Genaues bekanntgeben. Dies müsste sich allerdings bis Dienstag geklärt haben, sodass Sie 
am Mittwoch (20.05.) über die genauen Schritte informiert werden können. Hoffentlich. 
 
Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass wir nicht für alle Klassenstufen jeden Tag eine 
Präsenzbeschulung anbieten können. Uns fehlen Räume (auch wegen der Sanierung) und 
uns fehlt Personal.  
 
Ein paar Eckpunkte sind schon klar: 
 

 Klasse 1a, 1b und 2 werden in einem rollierenden System in der Schulturnhalle 
Unterricht erhalten, also nur wenige oder einen Tag in der Woche. Klasse 3 und 4 
müssen wohl ab 08.06. einen Tag Unterricht in der Woche aufgeben, damit die 
Lehrkräfte die anderen Klassen unterrichten können. 

 Die MAXX-Ticketfrage für die Buskinder aus Klassenstufe 1 und 2 ist schon bei der 
Kreisverwaltung in Arbeit. 

 Die Notfallgruppe wird weiterhin von uns Lehrkräften vormittags und ab 12 Uhr von 
den Betreuungskräften angeboten. Sie bleibt im Bürgerhaus. Das Essen kommt ab 
18.05.20 wieder von unserem Caterer.  

 
Zu dieser Planung des startenden Unterrichts unter Coronabedingungen steht gleichzeitig 
der schleichende Umzug der Bürgerhausklassen ins Schulhaus an. Ganz ehrlich: mir 
schwirrt der Kopf! Die Vorgaben des Landes umzusetzen, ist ja schon utopisch genug, auch 
wenn man ein funktionierendes Schulhaus mit allen Klassenräumen zur Verfügung hat. Aber 
verbunden mit der heftigen Endphase der Baustelle und dem sukzessiven Einzug/Umzug ins 
noch nicht fertige Schulhaus wird diese Aufgabe eine echte Herausforderung.  
 
Hierbei hoffe ich auf Ihr Verständnis und Entgegenkommen. Uns als Kollegium ist bewusst, 
dass die Kinder und Sie der Öffnung entgegenfiebern und so viel Normalität wie möglich im 
Alltag haben möchten. Nur werden wir das so nicht hinbekommen. Beschwerden richten Sie 
bitte gegebenenfalls an die Schulbehörde. Wir vor Ort versuchen unser Bestes.  
 
Nun zur Anmeldung Notfallgruppe: Ich frage nur diese eine Woche ab, weil danach die noch 
unbekannte Öffnung startet und Sie ja erst wissen müssen, wie der Unterricht für Ihr Kind 
aussieht, wenn Sie anmelden wollen. 
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Abfrage Betreuungsbedarf in der Woche 02.06. – 05.06.20  
 
Wie immer gilt: vormittags dürfen alle angemeldeten Kinder kommen, die dringenden Bedarf 
haben (8-12 Uhr). Nachmittags dürfen nur die Kinder angenommen werden, die in der 
Normalität auch in die Betreuende Grundschule gehen (12-16 Uhr). Die genauen Regeln 
sind in den vorherigen Elternbriefen öfter beschrieben worden. Mund-Nasen-Schutz-
Pflicht: die Kinder müssen in den Pausen und im Bus einen MNS tragen, den die Eltern 
besorgen sollen. Es wird eine Lieferung MNS des Landes für die Klassen 1-3 geben, die 
aber noch nicht angekommen ist.  
 
 
 

Prognose Dienstag, 02.06. – Freitag, 05.06.20 

Name des Kindes: Wochentag Mo Di Mi Do Fr 

Betreuung von ___ bis 

___ Uhr 

Pfingst-     

Mittagessen? Ja oder 

nein? 

montag     

 

Schicken Sie mir nur bei Betreuungsbedarf die ausgefüllten Tabelle möglichst schnell – 
spätestens zum Mittwoch, 20.05.20, 18 Uhr - per Email an sonnenberg@grundschule-
obrigheim.de zurück. 

 

Irgendwie und zusammen bekommen wir das schon hin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Bettina Göbel, Schulleitung 
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