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Liebe Eltern,  
Wie Sie sicherlich in der Presse verfolgt haben, dürfen die Grundschüler ab dem 29.06.2020 wieder zur 
Schule kommen. Wir freuen uns sehr darüber, dass nun alle Kinder wieder zu uns an die Falkertschule 
kommen und wir einen großen Schritt in Richtung Normalität unternehmen! Wir wissen aber auch, dass 
das Corona-Virus immer noch aktiv ist und wir deshalb besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten 
müssen. 
 
Wir als Ganztagesschule können unsere Betreuungszeiten wieder anbieten. Eine Notbetreuung ist nicht 
mehr nötig und entfällt. Ihr Kind darf wieder täglich in den bekannten Zeiten die Falkertschule besuchen. 
Damit sind Sie als Eltern sicherlich ein ganzes Stück entlastet. 
 
Einige Dinge sind zurzeit noch ungeklärt. Deshalb können wir Ihnen heute noch keine festen Infos 
bezüglich des Mittagessens und der Früh- und Spätbetreuung geben. Haben Sie diesbezüglich noch etwas 
Geduld. In der nächsten Woche erhalten Sie per Mail über Ihren Elternvertreter bzw. Ihre Elternvertreterin 
weitere Infos. 
 
Wichtig ist uns, dass Sie schon jetzt gut informiert sind, wie der Schulstart für Ihr Kind am 29.6.2020 
aussehen wird. Auch, wenn noch nicht alle Informationen vollständig sind.  
 
Gestaffelte Anfangszeiten 
Das Ministerium sieht gestaffelte Anfangszeiten vor, um ein größeres Aufeinandertreffen von Kindern zu 
vermeiden.  
Unsere Anfangszeiten sind folgende: 
7:45 Uhr - alle 4. Schuljahre 
8:00 Uhr - alle 3. Schuljahre 
8:15 Uhr - alle 2. Schuljahre 
8:30 Uhr - alle 1. Schuljahre 
 
Die Kinder gehen wie bisher direkt in ihre Klassenzimmer. Es sei denn, die Klassenlehrerin hat mit Ihnen 
etwas anderes vereinbart. 
 
Hygienemaßnahmen 
Die Hygienebestimmungen wurden für Grundschüler angepasst. Ein Mindestabstand von 1,5 m zu 
Mitschülern und Lehrern und den Fachkräften des eva-Teams ist aufgehoben. Ein Mundschutz darf aber 
auch weiterhin benutzt werden.  
Wir als Schule achten weiterhin sehr auf die konsequente Umsetzung der aktuellen Hygienemaßnahmen 
und besprechen und üben diese täglich mit den Kindern. 
 

An alle Eltern unserer Kinder der 

Falkertschule 

 

Falkertschule 

Grundschule 

- Schulleitung - 

 

Stuttgart, 19.06.2020 
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Unterrichts- und Lehrerverteilung 
Das Ministerium hat vorgegeben, dass ca. 4 Zeitstunden pro Tag Unterricht stattfinden soll. Allerdings 
sollen die Gruppen weitestgehend nicht durchmischt werden.  
Für die nächsten vier Wochen bis zu den Sommerferien ergibt sich dadurch folgende Situation: Die Kinder 
bleiben den ganzen Tag mit ihrer Klasse zusammen. Eine Durchmischung der Gruppen (v.a. im 
Nachmittagsbereich) ist nicht erlaubt. So sind die bisherigen Ganztagsangebote leider nicht in ihrer 
bekannten Form durchführbar.  
Da bei uns fast alle Lehrerinnen wieder eingesetzt werden, können wir erfreulicherweise mehr 
Unterrichtszeit anbieten. Vorwiegend werden die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht unterrichtet. 
Englisch und Kunst werden in entsprechender Form hinzukommen. Die Fächer Sport und Musik dürfen 
allerdings nicht stattfinden. Religion kann leider auch nicht angeboten werden.  
Die Klassen haben überwiegend bei der Klassenlehrerin Unterricht, die sämtliche Fächer unterrichtet. In 
einigen Fällen wird noch eine weitere Lehrerin unterrichten. Diese ist aber der Klasse aus dem 
Fachunterricht bekannt und steht im engen Austausch mit der Klassenlehrerin. 
Auch die pädagogischen Fachkräfte des eva-Teams, die die Klassen betreuen, sind den Kindern bekannt. 
Auch hier wird so wenig wie möglich eine Durchmischung stattfinden. 
Wie die konkreten Pläne aussehen werden, werden Sie noch von der Klassenlehrerin erfahren. 
 
Pausensituationen 
Durch den gestaffelten Unterrichtsbeginn werden die Hofpausen auch gestaffelt stattfinden. So ist immer 
nur eine Klassenstufe auf dem Schulhof. 
 
Mittagessen 
Es wird höchstwahrscheinlich ein Mittagessen geben. Wie dies allerdings aussehen wird, wird gerade noch 
geklärt.  
 
Früh- und Spätbetreuung 
Auch hier warten wir noch auf weitere Infos. 
 
Gesundheitsbestätigung  
Bevor Ihr Kind in die Schule kommen darf, benötigen wir die unterschriebene Gesundheitsbestätigung. 
Bitte schicken Sie diese per Mail an die Klassenlehrerin oder geben Sie diese Ihrem Kind mit. Wenn die 
Bescheinigung nicht am 29.6.2020 vorliegt, darf Ihr Kind nicht in die Schule. Dies ist eine gesetzliche 
Vorgabe. 
 
Keine Schulpflicht 
Wenn Ihnen das Risiko einer Covid19-Ansteckung zu groß ist oder Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, 
ist Ihr Kind von der Schule entbunden. Es herrscht für die Zeit bis zu den Sommerferien keine 
Präsenzpflicht. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der Klassenlehrerin.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerinnen oder an uns.  
 
Freundliche Grüße  
 
gez. Eva-Maria Kirschner          und   Lena Dietterle 
Stellv. Schulleiterin            Leitung eva-Team 


