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Elternbrief 1 · Schuljahr 20/21 
 

Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wir wünschen einen guten Start in das 
Schuljahr 2020/21 und heißen Sie und 
Euch herzlich willkommen. 
 
Lehrerversorgung: 
Gleich zu Beginn können wir Ihnen die er-
freuliche Mitteilung machen, dass wir eine 
gute Lehrerversorgung haben, so dass alle 
vorgeschriebenen Stunden erteilt werden 
können. 
 
Regelbetrieb unter Pandemie-Bedin-
gungen: 
Dieses Schuljahr ist zumindest zu Beginn 
noch geprägt durch die Corona-Pandemie 
und den damit verbundenen Vorschriften 
und Auflagen. 
 
Nachfolgend wollen wir Sie über die wich-
tigsten Regelungen informieren: 
- Regelunterricht: Alle Klassen werden - 

sofern es nicht zu erneuten strengeren 
Corona-Auflagen kommt – in ihrer Klas-
sengemeinschaft nach Stundenplan un-
terrichtet. 

- Das Abstandsgebot ist während des 
Unterrichts sowohl für die Grundschule 
als auch für die Werkrealschule aufge-
hoben. 

- Es gibt soweit als möglich feste Lern-
gruppen. 

Das heißt, dass z.B.  
 die AGs des Ganztags in festen Grup-

pen stattfinden und daher die Wahl-
möglichkeit eingeschränkt ist,  

 Religions- und Sportgruppen nur auf 
der Klassenstufe gebildet werden. 

- Die Pausen finden versetzt statt. 

- Der Schulhof ist in Bereiche für die ein-
zelnen Klassenstufen eingeteilt. 

- Die Schülerinnen und Schüler und das 
schulische Personal müssen außer-
halb der Unterrichtsräume auf dem 
gesamten Schulgelände einen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind einen entsprechenden 
Mund- und Nasenschutz, besser zwei, 
falls einer im Lauf des Tages durch-
feuchtet ist, mit. Bitte beachten sie, dass 
im Bus ebenfalls ein Mund- und Nasen-
schutz getragen werden muss. 

- Die Schülerinnen und Schüler sowie das 
gesamte schulische Personal müssen 
nach jedem Ferienabschnitt schrift-
lich bestätigen, dass keine Krankhei-
ten vorliegen. (Bitte geben Sie hierzu 
das Formular: „Erklärung der Erzie-
hungsberechtigten über den Gesund-
heitszustand und Rückkehr aus Risiko-
gebieten“ am 1. Schultag 14.09.2020 
bzw. 15.09.20 (Klasse 5) an die Schule 
zurück. Ohne diese Bestätigung kann Ihr 
Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  

 
Wir werden die Regelungen und unser 
Hygienekonzept ausführlich mit den 
Klassen durchsprechen.  
 
Manche von Ihnen sind vielleicht verunsi-
chert, wann Sie Ihr Kind zuhause lassen 
sollen. Als Anlage nehmen wir das Merk-
blatt: Covid-19 Atemwegs-Symptome in 
Kindergärten und Schulen des Gesund-
heitsamtes des Landkreises Heilbronn auf. 
Wir hoffen, dass dieses Merkblatt Ihnen 
Handlungssicherheit bietet. 
 
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind, 
sobald es nicht in die Schule kommen 
kann, unverzüglich telefonisch, per E-Mail, 



über das Kontaktformular auf der Home-
page der Schule www.kks-gueglingen.de 
entschuldigen. Spätestens am dritten Fehl-
tag müssen Sie eine schriftliche Entschul-
digung nachreichen.  
 
Mittagspausenregelung Klassen 5+6 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5 und 6 bleiben auch in diesem Schuljahr 
an einem Unterrichtstag mit Nachmittags-
unterricht verpflichtend über die Mittags-
pause an der Schule. Wir bieten an diesem 
Tag eine Betreuung durch Lehrerinnen und 
Lehrer sowie unseren Schulsozialarbeiter 
Lars Schulz an. Die Schülerinnen und 
Schüler werden im vierzehntägigen Wech-
sel, damit wir die Schülergruppen konstant 
halten können, an einem Aktiv- und Ruhe-
angebot teilnehmen. Das Mittagessen 
kann in der Mensa, in der Aula oder im 
Schülercafé eingenommen werden. Dort 
kann auch ein mitgebrachtes Pausenbrot 
verzehrt werden. 

Straßensperrung zwischen Zaberfeld 
und Pfaffenhofen   
 
Bitte beachten Sie, dass bis ca. November 
eine Sperrung der Straße zwischen Zaber-
feld und Pfaffenhofen (Weiler) besteht und 
ein Busersatzverkehr eingerichtet wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es grüßen Sie herzlich 
 
 
 
 
Dr. Annegret Doll       Jutta Odenwald 
       Rektorin          Konrektorin 
 
 
Anlagen:  
Erklärung der Erziehungsberechtigten  
Merkblatt: Covid-19 Atemwegsinfektionen 
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