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Elternbrief 2 · Schuljahr 20/21 
 

Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Wir hoffen, Sie sind gut in das Schuljahr 
2020/21 gestartet. 
Mit diesem Elternbrief wollen wir Sie weiter 
auf dem Laufenden halten. 
 
Hygieneregeln 
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Hygiene-
regeln unserer Homepage:  

www.kks-gueglingen.de. 
Sie finden direkt auf der Startseite oben 
rechts einen Link auf die Hygieneregeln.   
Die große Pause wird in zwei Schichten, 
Grundschule und Werkrealschule getrennt, 
durchgeführt. Jede Klassenstufe hat in der 
jeweiligen Schicht ihren eigenen Bereich 
auf dem Pausenhof.  
Bitte beachten Sie, dass die Werkrealschü-
ler auf dem gesamten Schulgelände außer 
in den Unterrichtsräumen Mund- und Na-
senmasken tragen müssen. 
Da wir nicht überall die Abstände auf den 
Laufwegen garantieren können, empfehlen 
wir das Tragen der Mund- und Nasenmas-
ken auf dem Schulgelände auch für die 
Kinder der Grundschule. In der großen 
Pause können die Grundschülerinnen und 
Grundschüler die Maske, sobald sie ihren 
Pausenbereich erreicht haben, abnehmen. 
 
Vorerst holen wir die Kinder noch zu Be-
ginn des Unterrichtstages und nach der 
großen Pause auf dem Schulhof ab, um die 
Begegnungen im Schulgebäude zwischen 
den verschiedenen Jahrgangsstufen so ge-
ring als möglich zu halten. 
 
Erklärung über Gesundheitszustand 
und Rückkehr aus Risikogebieten 
Bitte beachten Sie, dass die Erklärung 
nach den Herbstferien erneut vorliegen  

 
 
 
muss. Ihre Kinder erhalten vor den Ferien 
das entsprechende Formular zum Ausfül-
len. 
 
Mensa 
Durch die sehr hohen hygienischen Vorga-
ben können in der Grundschule nur Kinder 
der Ganztagesschule sowie in der INSEL 
angemeldete Kinder über die Mittagszeit 
betreut werden und in der Mensa ihr be-
stelltes Essen einnehmen.  
Wir unterrichten Sie umgehend, sobald die 
Mensa wieder für Grundschulkinder, die 
die Regelschule besuchen, geöffnet sein 
kann. 
 
Pausenverkauf 
Im Moment ist der Pausenverkauf aufgrund 
der bestehenden Auflagen noch nicht mög-
lich. 
 
Getränke: 
Aus Hygienegründen darf momentan in der 
Mensa kein Getränke ausgeschenkt wer-
den. Da auch der Pausenverkauf noch 
nicht stattfinden kann, denken Sie bitte da-
ran, Ihrem Kind ausreichend zu trinken für 
den Schultag mitzugeben. 
 
Elternabend: 
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, an 
der Schule direkt am Elternabend teilzu-
nehmen. Wir haben daher Räume vorbe-
reitet, in denen die nötigen Abstände ein-
gehalten werden können. Sie werden in 
Kürze von den Klassenlehrkräften Ihrer 
Kinder eine Einladung zum Elternabend mit 
weiteren Informationen erhalten. 
Bitte denken Sie daran, dass Sie auch bei 
der Teilnahme am Elternabend auf dem 

http://www.kks-gueglingen.de/


Schulgelände laut Verordnung einen 
Mund- und Nasenschutz tragen müssen. 
 
Schülerzusatzversicherung 
Auch in diesem Jahr wurde über die Schule 
eine Schülerzusatzversicherung abge-
schlossen, so dass Ihre Kinder z.B. bei ei-
nem Praktikum haftpflichtversichert sind. 
Sollten Sie darüber hinaus z.B. eine Gar-
deroben-, Instrumente- oder Fahrradversi-
cherung wünschen, müssten Sie diese pri-
vat abschließen. 
 
Leihgeräte: 
Sollte Ihr Kind während des Schuljahres an 
Fernlernunterricht teilnehmen müssen, ste-
hen der Schule in Kürze einige Leihgeräte 
(Notebooks und Tablets) zur Verfügung. 
Mit einem entsprechenden Antrag, den Sie 
im Sekretariat erhalten oder auf der Home-
page herunterladen können, können Sie im 
Fall einer Fernlernphase die Ausleihe eines 
entsprechenden Geräts beantragen. 
 
Schwimmen 
Auch in diesem Schuljahr möchten wir die 
Schwimmfahrten nach Bretten für die Dritt-
klässler ermöglichen. Die Informationen 
und das Anmeldeformular erhalten Sie 
beim Elternabend. 
 
EU-Schulprogramm 
Das Schulprogramm ist bereits gestartet. 
Die 3. und 4. Klassen bekommen wöchent-
lich ein Obstpaket von Wino Bioland gelie-
fert.  
 

Bustraining 
Der Förderverein der Katharina-Kepler-
Schule e.V. prüft gerade, ob ein Bustrai-
ning für die Klassen 1 und 5 angeboten 
werden kann. 
 
Schulwegeplan 
Der Schulwegeplan liegt für die Klassen 1, 
2, 5 und 6 bei. Alle übrigen Klassen haben 
den Plan bereits in den Jahren zuvor aus-
gehändigt bekommen. Sollten Sie Ihren 
Plan nicht mehr haben, können Sie den 
aktuellen Schulwegeplan auf unserer 
Homepage: www.kks-guelingen.de unter 
Infoservice + Downloads einsehen. 
 
 

 
Ihre Kontaktdaten: 
 
Sollte sich Ihre Telefonnummer oder Ihre 
E-Mail-Adresse geändert haben, teilen Sie 
das bitte unserem Sekretariat mit, so dass 
wir Sie immer schnell erreichen können. 
 
Seit April arbeiten wir mit der datenschutz-
konformen Kommunikationsplattform 
Sdui. Für uns die optimale Möglichkeit, 
um Sie schnell und sicher informieren zu 
können. 
Brauchen Sie noch einen Aktivierungs-
code für Sdui?  
Wenden Sie sich bitte an den Klassenleh-
rer/die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder 
schreiben Sie uns über unser Kontaktfor-
mular auf der Homepage der Schule. 
 

Es grüßen Sie herzlich 
 
 
 
 
 
Dr. Annegret Doll                          Jutta Odenwald 
       Rektorin           Konrektorin 

http://www.kks-guelingen.de/

