
        

     
 

Präsenzunterricht nach den Pfingstferien      21.05.2021 
 
Liebe Eltern, 
nach einem Tag Fernlernunterricht und vier Tagen Wechselunterricht beginnen für alle 

Kinder die zweiwöchigen Pfingstferien. Trotz der knappen Zeit haben wir die zehn 

Unterrichtsstunden diese Woche sinnvoll mit Lerninhalten gefüllt. Miteinander lernen und 

arbeiten ist in Präsenz einfach ergiebiger und ansprechender als über eine digitale 

Konferenz. Besonders schön fanden die Kinder das gemeinsame Spielen auf dem Pausenhof. 

Endlich wieder normaler Schulalltag, wenn auch nur mit halber Besetzung! 

 

Wie kann es nun nach den Pfingstferien weitergehen? 

Bei einem stabilen Inzidenzwert von unter 100 starten die Grundschulen mit dem 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (Corona VO Schule in der ab 28. April 21 gültigen 

Fassung). Momentan sinken die Zahlen im Landkreis Ludwigsburg stetig und wir können 

hoffen, dass für die restlichen 7 ½ Wochen in diesem Schuljahr der Unterricht in Präsenz 

stattfinden wird. Ich werde Ihnen am Ende der Ferien den neuen/alten Stundenplan (von 

Beginn des Schuljahres) zukommen lassen. Die Notbetreuung entfällt. 

Besonders freuen wir uns auf den Sportunterricht, der dann im Freien stattfinden darf. Auch 

eintägige Tagesausflüge sind wieder gestattet.  Ob wir Schwimmunterricht anbieten können, 

wird derzeit noch geklärt und hängt auch sicher davon ab, ob das Hermann-Zanker-Bad für 

den Schulunterricht geöffnet sein wird. 

 

Zwingende Voraussetzung für den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ist nach 

wie vor die zweimalige Testung zu Hause. Ich habe hierbei keine Wahlmöglichkeit zwischen 

verschiedenen Testsorten (Nasal-, Spuck-, Lollitest usw.). Wir bekommen die Lieferung vom 

Land über den Schulträger zugestellt. Im Moment reichen uns die Testkits bis 18. Juni. Ich 

habe bereits nachgeordert und hoffe natürlich auf termingerechte Nachlieferung. Von der 

Testung ausgenommen sind Kinder, die an Covid erkrankt waren und eine entsprechende 

Bescheinigung vorlegen können.  



Auch die Maskenpflicht bleibt uns erhalten. Das hat sich aber mittlerweile bei den Kindern 

gut eingespielt und wir müssen kaum noch an das Tragen der Maske erinnern, selbst in den 

Pausen nicht.  

Kinder, die vom Präsenzunterricht befreit sind, erhalten am Ende der Woche (Freitag 13.00 

Uhr) die Arbeitsmaterialien der laufenden Woche, also im Nachhinein. Das tägliche 

Unterrichten lebt von der Interaktion der Kinder untereinander und von Lehrkraft zu 

Schüler/in. Manchmal hat man etwas geplant und muss aber den Lerninhalt doch noch mehr 

vertiefen oder sogar einkürzen. Manchmal bringen die Kinder eigene Ideen und Anregungen 

in den Unterricht mit ein, die man zuvor gar nicht eingeplant hat. Es ist eben nicht alles 

vorhersehbar. Wir nehmen uns Zeit und sind froh, dass die Kinder nun nicht mehr nur 

Arbeitsblätter und Listen abarbeiten müssen.  

Deshalb freuen wir uns sehr auf die Zeit bis zu den Sommerferien! 

 

Termine: 

Leider wurde der auf den 18. Juni terminierte Handballaktionstag auf das nächste Schuljahr 

verschoben. Er wird dann aber für unsere Zweit- und Drittklässler angeboten. 

 

Der Radaktionstag findet am Dienstag, den 13. Juli statt, die Bundesjugendspiele oder 

vielleicht auch nur Sportspiele einen Tag später am Mittwoch, den 14. Juli. Nähere 

Informationen folgen. 

 

Zur Erinnerung: 

Im kommenden Schuljahr ändern sich unsere Unterrichtszeiten: 

 

Änderung der Unterrichts- und Pausenzeiten ab Schuljahr 2021-22 

Uhrzeit Unterricht Pause 

7.50 -8.35 1. Stunde  

8.35 – 8.40  5-Minuten-Pause 

8.40 – 9.25 2. Stunde  

9.25 – 9.45  20-Minuten-Pause 

9.45 – 10.30 3. Stunde  

10.30 – 10.35  5-Minuten-Pause 

10.35 – 11.20 4. Stunde  

11.20 – 11.35  15-Minuten-Bewegungspause 

11.35 – 12.20 5. Stunde  

12.20 – 12.25  5-Minuten-Pause 
 

 

 

Ich wünsche Ihnen nun erholsame Tage mit viel Sonne! 

 


