Grundschule Lichtenstein
Mühlstr. 24 – 28
72805 Lichtenstein
Tel.: 07129/60949
Fax: 07129/2612
E-Mail: poststelle@schule-lichtenstein.schule.bwl.de
Schulleitung
Lichtenstein, 10.09.2020

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten sich in den Wochen der Sommerferien von den Strapazen
der letzten Monate ein wenig erholen und gemeinsam viel Schönes erleben!
In den vergangenen Tagen gab es besonders für den Schulbetrieb viele neue Regelungen,
über die ich Sie bereits vor Schulbeginn informieren möchte.
Gesundheitsbestätigung
Wie bereits im Juni müssen Sie wieder eine Gesundheitsbestätigung für Ihr Kind am Montag,
14.09.2020 bei den Klassenlehrerinnen abgeben. Abgefragt werden Kontakt zu infizierten Personen,
Krankheitssymptome und der Aufenthalt in einem Risikogebiet.




Die Bescheinigung ist dieser Mail als Anhang beigefügt.
Sie finden Sie auch auf unserer Homepage unter https://www.schulelichtenstein.de/aktuelles/downloads-formulare.
Das Formular kann direkt ausgefüllt und per Mail an die Schule geschickt werden.
Kopien liegen ab Do, 10.09.2020 in bzw. vor dem Hauptgebäude der Uhlandschule (tagsüber)
aus.

Betreten des Schulgebäudes



Weiterhin ist der Zutritt zu den Schulgebäuden nur für Schüler*innen und schulisches
Personal erlaubt. Wählen Sie für die Kommunikation mit den Lehrkräften bitte weiterhin den
Weg über Telefon oder Email.
Nach vorheriger Vereinbarung ist auch ein persönliches Gespräch möglich.
Für Termine im Sekretariat melden Sie sich bitte ebenfalls vorher telefonisch an.

Unterricht/ Stundenplan
Unterricht findet ab 14.09.2020 wieder in vollem Umfang statt. Der Unterricht erfolgt noch immer
unter Pandemiebedingungen mit besonderen Regelungen.
Aufgrund der weiterhin schlechten Lehrerversorgung gibt es allerdings einige Einschränkungen.
Mund-Nase-Bedeckung, Hygiene- und Abstandsregelungen an der Grundschule
Schüler*innen der Grundschule müssen auf dem Schulgelände weiterhin KEINE Mund-NaseBedeckung tragen. Auch müssen die Kinder einer Klasse untereinander keinen Abstand halten.
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet. Bitte geben Sie Ihrem Kind bei entsprechendem
Wetter z.B. einen extra Pullover mit, damit Ihr Kind nicht frieren muss.
Unterricht im Klassenverbund
Klassen müssen weiterhin voneinander getrennt unterrichtet werden.
Allerdings ist eine Mischung von Klassen innerhalb der gleichen Klassenstufe (z.B. alle Zweitklässler)
für gemeinsame Angebote und Pausenzeiten möglich.

Religionsunterricht





Kath. Religionsunterricht können wir in diesem Schuljahr ausschließlich den Schüler*innen
der Klassen 3 der Uhlandschule anbieten.
Der Religionsunterricht findet in diesem Schuljahr im Klassenverbund statt.
Es wird evangelischer Religionsunterricht erteilt. Schüler*innen mit katholischer Konfession
können als Gäste am evangelischen Unterricht teilnehmen.
Antrag im Sekretariat oder auf der Homepage.
Aufgrund des Mangels an Lehrkräften für das Fach Religion findet an der Uhlandschule
in der Klassenstufe 2 und 4 nur eine Stunde Religion pro Woche statt.

Sport-/ Schwimmunterricht
Aufgrund der aktuell gültigen Regelungen für Schwimmstätten findet aktuell in Unterhausen anstelle
des Schwimmunterrichts eine dritte Sportstunde statt. Sollten es die gesetzlichen Regelungen
zulassen, werden wir wieder mit Schwimmunterricht starten.
In Holzelfingen findet aufgrund der dortigen Rahmenbedingungen der Schwimmunterricht wie
gehabt statt.
Schulbesuch bei Krankheits- und Erkältungssymptomen
In Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt wurden Hinweise für Eltern erstellt, bei welchen
Symptomen Kinder vom Schulbesuch ausgeschlossen sind.
Sie finden diese Hinweise ebenfalls im Anhang und auf der Homepage.
Außerdem geben wir Ihrem Kind diese Übersicht am ersten Schultag mit nach Hause.
Um im Sekretariat wieder mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu haben (im Juli hat sich Frau Schäfer
täglich 1-2 Stunden mit der Entgegennahme und Weitergabe von Entschuldigungen beschäftigt),
bitten wir Sie Ihr Kind möglichst per Email an der Schule zu entschuldigen.
Unterhausen: poststelle@schule-lichtenstein.schule.bwl.de
Holzelfingen: gs-holzelfingen@t-online.de
Vertretung von Unterricht bei Erkrankung einer Lehrkraft
Eine verlässliche Grundschule kann nur bei einer verlässlichen Lehrerversorgung gewährleistet
werden. Aufgrund des Lehrermangels an der Grundschule Lichtenstein ist die Vertretung von
Unterricht bei Erkrankung einer Lehrkraft durch andere Lehrer*innen in diesem Schuljahr allerdings
kaum möglich.
Aus Gründen des Infektionsschutzes ist außerdem eine Zusammenlegung von Schüler*innen
verschiedener Jahrgangsstufen aktuell nicht erlaubt. Klassen können also nicht aufgeteilt und von
anderen Klassenleitungen mit versorgt werden.
Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt Tübingen kann es ggf. zu Kürzungen von Unterricht
kommen.
Wir hoffen sehr, dass es dazu nicht kommt!
Elternabende/ Klassenpflegschaften
Aktuell können Elternabende an Schulen wieder stattfinden, so die jeweils gültigen Regelungen zu
Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Er muss also in einem ausreichend großen Raum
stattfinden, ggf. mit eingeschränkter Teilnehmerzahl, oder es muss während der Veranstaltung eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Entsprechende Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Einladung.
Falls sich die Situation insgesamt wieder verschärft und Elternabende doch nicht vor Ort stattfinden
können, wird es eine schriftliche Information der Klassenlehrerin geben.

Soviel fürs Erste!
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es für die Schule veränderte oder neue
Regelungen gibt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Besonderheiten einen guten Start ins neue Schuljahr!
Und weiterhin gilt: Zögern Sie bitte nicht, uns direkt und zeitnah anzusprechen, wenn Sie Fragen
haben oder irgendwo der Schuh drückt .
Nun wünschen wir Ihrem Kind ein gutes Schuljahr! Und bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Im Namen des gesamten Kollegiums,
Angelika Brenner
Rektorin

