
                                                                                                                   

             
                      

Liebe Eltern der GS Unterensingen,  

wie Sie sicherlich schon erfahren haben, dürfen ab dem 29.6.2020 wieder alle unsere Schülerinnen und 

Schüler in die Schule kommen. Noch können wir nicht zum normalen Stundenplan zurückkehren, aber die 

Erst- und Drittklässler haben dann jeden Tag, Montag bis Freitag,  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

die Zweit- und Viertklässler von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. Die Kinder können jeweils eine 

Viertelstunde früher da sein und gehen dann aber wie gehabt direkt ins Klassenzimmer, so bleibt unter 

Aufsicht Zeit zum Ankommen und Hände waschen. Wir unterrichten in zwei Blöcken, unterbrochen durch 

eine halbstündige Vesper- und Bewegungspause. Die Gruppen bleiben, auch in der Pause, jeweils unter 

sich. Ab dem 29.6. findet keine Notbetreuung mehr statt. Für die angemeldeten Kernzeitkinder findet 

wieder Grundschulbetreuung statt, beachten Sie dazu das Schreiben von Herrn Koller im Anhang. Wir 

werden uns im Unterricht auf Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch konzentrieren, jeweils 

zwei Lehrerinnen sind dann für eine Klasse zuständig. Sport, Musik sowie der Nachmittagsunterricht finden 

noch nicht wieder statt. Auch Religionsunterricht wird schwierig einzuplanen sein, da Herr Schweizer an 

seiner Stammschule eingesetzt wird und wir ja Klassen nicht mischen dürfen.  

Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder alle benötigten Unterrichtsmaterialien dabei haben und vergessen 

Sie nicht, die Gesundheitsbestätigung unterschrieben mitzugeben. 

Es besteht keine Schulpflicht, wenn Ihr Kind die Schule noch nicht wieder besuchen soll müssen Sie uns 

das aber unbedingt vorher, am besten per Mail, mitteilen.  

Bitte geben Sie Ihren Kindern unbedingt einen Mund-/Nasenschutz mit. 

Kinder, bei denen wir bezüglich des Lernstoffes Nacharbeitunsbedarf feststellen, werden zu individuellen 

Förderstunden eingeladen. Dazu werden Sie dann im Einzelfall informiert. 

In der Zeit bis zu den Sommerferien werden keine Klassenarbeiten oder Tests mehr geschrieben. Die 

Zeugnisausgabe ist am Freitag, 24.7.2020, bis zu Beginn der Sommerferien sollten die Zeugnishefte 

wieder mit in die Schule gegeben werden.  

Auch die Bücherei ist ab sofort wieder mittwochs ab 11.30 Uhr geöffnet. 

Wir sind sehr froh, dass wieder ein wenig Normalität in unseren Schulbetrieb einkehrt und freuen uns sehr 

über die positive Entwicklung. Hoffentlich setzt sich das fort und es kann nach den Sommerferien in 

altgewohnter Form weitergehen. Zur Planung für das kommende Schuljahr schreibe ich Ihnen dann noch 

einmal und über neue Entwicklungen setzen wir Sie natürlich immer in Kenntnis. Ganz herzlich danken 

möchte ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung in den vergangenen Wochen.  

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums, 

Ihre   H. Moser         22.6.2020  

        

            



 

 

 

 

 

 


