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Weitere Informationen zur Rückkehr in den
„Regelbetrieb der LUS unter Pandemie-Bedingungen“
Liebe Eltern,
heute erhalten Sie weitere Informationen darüber, wie wir den „Regelbetrieb unter
Pandemie-und Baustellen-Bedingungen“ ab Montag organisieren können und wollen.
Ich darf Ihnen versichern, dass wir sehr vorsichtig und besonnen in allem planen und
handeln, wobei wir aber an die Vorgaben unserer vorgesetzten Behörde, dem
Kultusministerium, gebunden sind. Das bedeutet: Die Entscheidung, ab dieser Woche die
Grundschulen wieder für einen Fast-Regelbetrieb zu öffnen, ist eine Entscheidung des
Ministeriums, die für alle gilt und umgesetzt werden muss.

Das Abstandsgebot zwischen den Kindern untereinander und zu uns gilt nicht mehr, und eine
Durchmischung der Klassen und Gruppen muss vermieden werden (Nachverfolgbarkeit von
Infektionsketten). Da die Klassenzimmer der Kinder in einer Stufe in der Nähe liegen, haben
wir als Organisationseinheit die a- / b- und c-Gruppe gewählt. Auf dieser Grundlage ist der
Unterrichtsbeginn und die Pausenzeiten gestaffelt, das haben wir Ihnen schon letzte Woche
mitgeteilt. Der Wegeplan im Schulhaus behält seine Gültigkeit, die Hygieneregeln haben wir
angepasst (siehe Beiblatt).
Betrifft die Ganztagesbetreuung:
Auch in der Ganztagesbetreuung gibt es eine a-/b- und eine c-Gruppe, die organisatorisch
getrennt sind, eigene Essenszeiten haben und auch von eigenem Personal betreut werden.
Nach Beratungen mit der Gemeinde Denkendorf (Schulträger und verantwortlich für die
Ganztagesbetreuung) und der Albert-Schweitzer-Schule, wird ab Montag die
Ganztagesbetreuung wieder ihren Betrieb aufnehmen. Die Anmeldung gilt so, wie Sie es zum
Schuljahresbeginn angemeldet haben. Die Notbetreuung entfällt.
Da wir nun im Ganztagesbereich – wie geplant – in vollem Umfang eine Baustelle (im Haus und
auf dem hinteren Schulhof) haben, sind wir räumlich sehr eingeschränkt. Wir bitten deshalb
herzlich, dass Sie die Betreuung nur dann in Anspruch nehmen, wenn dies unbedingt
erforderlich ist. Sollten Sie bis Schuljahresende die Betreuung Ihres Kindes anderweitig
organisieren können, melden Sie dies bitte rasch per E-Mail an Frau Betz (Leitung GTB) unter
ganztagesbetreuung-lus@kjr-esslingen.de. Selbstverständlich wird Ihnen der restliche Monat
nicht berechnet.
Wenn Sie die Betreuung brauchen, bleibt alles beim Alten, etwaige Änderungen durch den
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neuen allgemein-gültigen Stundenplan teilen Sie auch Frau Betz mit.
Noch zu beachten wäre Folgendes: Ab jetzt endet die Betreuung wieder freitags um 13.30
Uhr, es findet derzeit auch keine Sport-AG mit Herrn Schibat statt.
Ich erinnere noch einmal mit Nachdruck daran, dass der Schulberg weiterhin für
Baufahrzeuge gesperrt ist. Die Kinder kommen entweder über das Schneckenwegle/Alter
Hof, gehen die Treppe an der Turnhalle hinunter und benutzen die vordere Tür vom Schulhof
aus. Oder sie kommen vom Eicherhof her und benutzen nun den Notausgang Ost als Ein- und
Ausgang. Aber das hat sich in den letzten beiden Wochen schon wunderbar eingespielt. Die
Kinder wissen sehr gut Bescheid.
Hier können Sie nochmal Unterrichtsbeginn, Unterrichtsschluss und die Zeiten der
Bewegungspause nachschauen:
Was?
Unterrichtsbeginn
Pausenzeiten
Unterrichtsschluss

Gruppe 1a, 2a, 3a, 4a
7.50 Uhr
10.05 – 10.25 Uhr
11.50 Uhr

Gruppe 1b, 2b, 3b, 4b
8.00 Uhr
10.35 – 10.55 Uhr
12.00 Uhr

Gruppe 1c, 2c, 3c, 4c
8.10 Uhr
11.05 – 11.25 Uhr
12.10 Uhr

Unsere herzliche Bitte: Schicken Sie Ihr Kind bitte so, dass es pünktlich, d. h. nicht zu früh
und nicht zu spät, in die Schule kommt, damit sich die Gruppen nicht mischen. Das hat zwar
schon einigermaßen, aber noch nicht ganz gut funktioniert in den letzten Wochen.
Ab jetzt brauchen die Kinder natürlich auch wieder ein Vesper.
Falls Ihr Kind erkältet ist oder anderweitig krank, darf es nicht am Unterricht teilnehmen.
COVID19-Verdachtsfälle müssen uns auch sofort gemeldet werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es in diesem Jahr leider keine
Klassenabschlussfeiern und kein Musical gibt. Wie wir den letzten Schultag für die
Viertklässler gestalten, überlegen wir noch. Zum neuen Schuljahr liegen uns noch keine
Rahmenbedingungen vor, wir informieren Sie, sobald wir mehr wissen.
Noch einmal die Information zur Schulpflicht: Diese ist bis zum Ende des Schuljahres
aufgehoben. Das bedeutet für Sie, dass Sie – falls Sie das möchten – Ihr Kind vom Unterricht
abmelden können.
Und ganz wichtig zum Schluss: Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag die beiliegende
Gesundheitsbestätigung mit, falls Sie es nicht schon abgegeben haben.
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail. Es ist uns wichtig,
dass wir gemeinsam und mit einem guten Gefühl in die letzten Wochen des Schuljahres gehen.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen
Claudia Zährl und Silke Weller mit dem ganzen Team der LUS
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