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Denkingen, den 8. Mai 2020 

Liebe Eltern unserer Grundschulkinder! 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat am 6. Mai 2020 einen Fahrplan für die Öffnung des 
Schulbetriebs festgelegt. Diesen können Sie unter folgendem Link nachlesen: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+05+06++Fahrplan+fuer+weitere+Oeffnung+des+Schul-+und+Kitabetriebs 
Zusammengefasst sieht dieser Fahrplan für die Grundschulen folgendes vor: 

• Klasse 4 startet am 18.05.20 mit dem Präsenzunterricht. In einem reduzierten Angebot sollen nur 
die Kernfächer, mit ca. 2-3 Schulstunden pro Tag, unterrichtet werden. Die Klassengröße soll 
halbiert werden. 

• Ab dem 15.06.20 (nach den Pfingstferien) starten auch die Klassen 1-3 in einem rollierenden 
System. Dieses sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen Wechsel an die Schule kommen – 
eine Woche die Erst- und Drittklässler, eine Woche die Zweit- und Viertklässler. Der Turnus ist: 
immer eine Woche Unterricht an der Schule und dann wieder eine Woche Fernlernen von Zuhause 
aus. Auch hier soll der Schwerpunkt auf den Kernfächern, mit 2-3 Schulstunden pro Tag, liegen und 
die Klassengrößen sollen halbiert werden. 

 
Wir haben an der Grundschule Denkingen nun Pläne für alle Klassen ausgearbeitet, die wir Ihnen heute 
bereits geben wollen, damit Sie innerhalb der Familie besser planen können.  
Den Plan Ihres Kindes finden Sie auf der Rückseite, zusammen mit der Angabe der Wochen, in denen Ihr 
Kind zum Unterricht in die Schule kommen darf. 
 
Um einen Ablauf nach den bestehenden Hygienevorgaben zu gewährleiten, ist die Einhaltung von 
einigen Regeln zwingend erforderlich! Bitte besprechen Sie folgende Regeln mit Ihrem Kind: 

1. Komme erst 5 min vor Unterrichtsbeginn zur Schule! Bitte nicht früher! 
2. Vor der Schule werden Kreuzchen im Pausenhof aufgemalt sein. Stelle dich alleine auf ein Kreuz! 
3. Warte auf dem Kreuz bis du von deinem Lehrer/deiner Lehrerin abgeholt wirst! 
4. Betrete die Schule nicht ohne Erlaubnis! 
5. Auf den Treppen wird es eine Einbahnstraßenregelung geben. Bitte betrete die Treppe immer 

rechts! Halte mindestens die halbe Treppenlänge Abstand zu deinem Vordermann! 
6. Im Klassenzimmer bleibst du an deinem zugewiesenen Platz (Einzeltisch) sitzen und läufst nicht 

ohne Erlaubnis durchs Zimmer. 
7. Es darf immer nur 1 Kind aus jeder Klasse zur Toilette gehen. 
8. Den Toilettenraum darf immer nur 1 Kind betreten. Bitte stelle die Toilettenampel auf rot, wenn du 

reingehst und stelle sie wieder auf grün, wenn du die Toilette verlässt. So wissen auch andere 
Kinder, ob schon jemand im Toilettenraum ist. Steht die Ampel schon auf rot, dann wartest du 
hinter der Linie und hältst 1,50 m Abstand zu anderen Kindern, die vielleicht auch warten! 

9. Nur die Klassen 3b (montags) und 4 (montags bis donnerstags) werden noch Vesper- und 
Hofpausen haben. Dabei musst du auf die Einhaltung von 1,50 m Abstand achten. An diesen Tagen 
bringst du dir bitte ein Vesper für die Vesperzeit mit. 

10. Ansonsten gibt es keine Vesperzeit mehr, weshalb du auch kein Vesper mitbringen sollst! 
11. Die Tankstellen im Klassenzimmer gibt es nicht mehr. Bitte bringe dir täglich ein eigenes Getränk 

von Zuhause mit! 
12. Nach dem Unterricht bringt dich dein Lehrer/deine Lehrerin wieder nach unten vor die Schule. Bitte 

verlasse das Schulgelände sofort und trete deinen Heimweg an! Wenn du mit Freunden läufst, dann 
achte auf den Mindestabstand von 1,50 m. 

 
Mit freundlichen Grüßen 


