
 
 
 
 
 

                  Winnenden, 29.05.2020 

 

 
 
Liebe Eltern der Klassen 5-9, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
mit diesem Brief erhalten Sie die Stundenpläne für die erste Woche nach den Pfingstferien 
mit den Informationen für die Klassen 5, 8 und 9. 
 
Seit dem letzten Brief haben sich die Rahmenbedingungen für den Unterrichtsstart schon 
wieder verändert, deshalb bitte ich Sie um Verständnis, wenn nicht alles, was geplant ist, 
dem entspricht, was Sie im letzten Elternbrief erfahren haben. Wir planen für die Wochen 
nach den Pfingstferien nur  wochenweise und der Stundenplan für die zweite Woche (Kl. 6,7 
und 9) folgt erst in der ersten Woche nach den Ferien. 
 
Die Klassen werden für den Präsenzunterricht geteilt, deshalb hat jeder Kollege doppelt so 
viele Stunden zu halten und damit den doppelten Zeitaufwand. Das ist der Grund dafür, dass 
wir die Lehraufträge teilweise neu zuordnen mussten und Ihre Kinder unter Umständen bei 
einem anderen Kollegen Unterricht haben als seither. Es wird außerdem nicht an jedem Tag 
Unterricht stattfinden. Das ist auch einer nicht ausreichenden Anzahl von Klassenräumen für 
so viele Teilgruppen geschuldet. Das ist aber nicht tragisch, da Ihre Kinder sowieso in 
zusätzlichen Fächern Online-Unterricht haben und den freien Tag dann dafür nutzen können. 
Die Kinder erhalten während der Präsenzwoche Aufgaben, die in der darauffolgenden 
Woche zu Hause zu bearbeiten und in der nächsten Präsenzwoche abzugeben sind. Dies wird 
mit dem entsprechenden Fachlehrer abgesprochen. 
 
Die Kinder haben am ersten Schultag zunächst Unterricht beim Klassenlehrer (BPM). Dort 
werden die Hygieneregeln genau besprochen, die bis zu den Sommerferien gelten werden. 
Der Stundenplan der zweiten Präsenzwoche der Klassen wird anders aussehen, weil  dann 
die BPM Stunde wegfällt. 
Die Kinder stellen sich bei den Eingängen, die am nächsten zu Ihrem Gruppenraum liegen, 
mit Abstand auf und kommen einzeln in das Gebäude. Sie erhalten am Eingang eine 
Alltagsmaske (gespendet von der Stadt Winnenden), die im Schulhaus zu tragen ist (s. letzter 
Elternbrief). Wer eine eigene Maske mitbringt, darf selbstverständlich auch diese benutzen. 
 
Ich wünsche Ihnen nun ganz schöne Pfingstferien und freue mich mit dem ganzen Kollegium 
auf unseren Neustart nach den Ferien 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
S. Klass 
Schulleiterin 


