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 Lichtenstein, 12.02.2021 

Schrittweise Öffnung der Grundschule Lichtenstein ab 22.02.2021 

Über die Elternvertreter*innen und 

an alle Eltern über die Klassenpadlets sowie die Homepage der Schule 

 

Liebe Eltern, 

am 22.02. sollen die Grundschulen - schrittweise - wieder öffnen.  

Wir möchten Sie heute darüber informieren, wie der Wechselunterricht an der Grundschule  

Lichtenstein gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums organisiert ist. Dabei haben wir   

auch die Erfahrungen und Rückmeldungen der Eltern aus dem letzten Schuljahr mit einbezogen. 

Start am 22.02.2021:  

Was bedeutet Wechselunterricht  

Nach den Faschingsferien kommen die Klassen 1/2 und die Klassen 3/4 wochenweise im Wechsel mit 

reduziertem Stundenplan. 

Unterricht für Klasse 1 und 2 Unterricht für Klasse 3 und 4 

22. – 26.02. 

09. – 13.03. 

22. – 26.03. 

01. - 05.03. 

15. – 19.03. 

29./30.03. 

Jede Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt (Gruppe A und Gruppe B). 

Die Gruppen kommen wechselweise jeweils einen ganzen Vormittag von 8.30 – 12 Uhr (2. – 5. 

Stunde). An den anderen Schultagen lernen und arbeiten die Schüler*innen weiter zuhause.  

Informationen über die Gruppeneinteilung der Klassen und die genauen Unterrichtszeiten  

erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen.  

Die Gruppeneinteilung können Sie ab kommenden Dienstag auf dem Padlet Ihrer Klasse einsehen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. 

 

Im Vordergrund des Präsenzlernens stehen die Fächer Deutsch, Mathematik (und Sachunterricht). 

Die Aufgaben werden weiterhin in einem (Wochen-)Arbeitsplan zusammengestellt.  

Dies gilt für das Präsenzlernen ebenso wie für das Fernlernen. 
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Allgemeine Informationen für Eltern zum Schulalltag ab dem 22.02.2021 

Auch für Sie als Eltern gibt es zum Start Ihres Kindes Einiges zu beachten,  

damit auch diesmal beim „Neustart“ alles gut klappt.  

 Zum Schutz Ihrer Kinder und aller Lehrerinnen und Lehrer bitte wir Sie dringend,  

Ihrem Kind für die Unterrichtszeit eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzugeben. 

 Unterstützen Sie Ihr Kind (und die Lehrkräfte) und besprechen Sie im Vorfeld die Regeln  

und Abläufe, die ab dem 22.02. (wieder) an der Schule gelten. 

 Schicken Sie Ihre Kinder so zur Schule, dass sie erst kurz vor Unterrichtsbeginn auf dem 

Schulgelände ankommen. 

 Wenn Sie Ihr Kind von der Schule abholen, halten Sie sich bitte unbedingt an die gültigen 

Abstandsregeln. Darüber hinaus ist ein Aufenthalt auf dem Schulgelände nicht möglich. 

 Bitte schicken Sie auf keinen Fall kranke oder „kränkelnde“ Kinder in die Schule. 

Kinder mit Anzeichen einer Erkrankung (Erkältung, Husten, Kopfschmerzen, Fieber,  

Erbrechen, Durchfall, …) erholen sich zu Hause.  

Messen Sie regelmäßig Fieber, kontaktieren Sie ggf. den Arzt.  

Nur wer symptom- und beschwerdefrei ist, darf in die Schule gehen.  

Bei Anzeichen von Erkrankung während des Unterrichts werden wir Sie kontaktieren.  

Bitte holen Sie Ihr Kind dann unverzüglich ab. 

 

Schulbesuchspflicht? Kinder oder Angehörige mit Vorerkrankungen? 

Das Kultusministerium weist noch einmal darauf hin, dass die Anwesenheitspflicht  

für den Präsenzunterricht  bis auf weiteres ausgesetzt ist. 

Wenn Sie entscheiden, dass Ihr Kind in den kommenden Wochen zuhause lernen soll,  

informieren Sie bitte rechtzeitig die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat.  

Da wir in der kommenden Zeit Fernlernen, Präsenzunterricht und bis zu fünf Notbetreuungsgruppen 

versorgen müssen, können wir leider für Kinder, die dauerhaft Zuhause lernen, unseren „Liefer- 

service für Arbeitsmaterial“ nicht aufrechterhalten. Wir bemühen uns aber weiterhin um Telefon-

kontakt zu ihrem Kind. Sprechen Sie deshalb direkt mit der Klassenlehrerin ab, wie Sie das 

Arbeitsmaterial erhalten können (z.B. über Mitschüler*In bzw. per Mail/padlet zum Ausdrucken). 

 

Hygiene-Vorschriften: Masken, Seife, Desinfektion, Laufrichtung, Abstände, Pausen 

Hygiene- und Abstandsregeln 

Es gelten die bekannten und seit Mai 2020 eingeführten Regeln zu Hygiene, Abstand und  

regelmäßigem Lüften der Lernräume. 

  



 

Mund-Nase-Bedeckungen 

Die Infektionszahlen sind weiterhin recht hoch. Außerdem fehlen noch genaue Erkenntnisse,  

wie sich die neuen Virusmutationen gerade unter Kindern verbreiten. 

Wir bitten Sie daher dringend - zum Schutz aller Mitschüler*innen und unserer Kolleg*Innen - 

Ihren Kindern eine Mund-Nase-Bedeckung mitzugeben. 

Die Lehrkräfte werden zusätzlich Pausen im Unterricht einbauen, damit alle immer  

wieder ohne Maske und an der frischen Luft durchatmen können. In einigen Klassen wird dies  

bereits seit Sommer freiwillig gehandhabt. Dort haben sich die Kinder gut darauf eingestellt. 

Fahrschüler*innen  

Die Schüler*innen aus Honau und vom Traifelberg, die ab 22.02. den Unterricht in Holzelfingen 

besuchen, werden wie üblich mit dem Schulbus zur 2. Stunde nach Holzelfingen fahren können. 

Der Bus holt die Schüler*innen nach der 5. Stunde wieder an der Schule ab. 

Notbetreuung 

Nach wie vor findet die Notbetreuung statt für die Kinder, deren Eltern in ihrem Beruf „unab- 

kömmlich“ sind. Eine Teilnahme an der Notbetreuung ist nur während der Arbeitszeiten möglich.  

Die Anmeldung erfolgt mit den Formularen auf der Homepage.  

Neuanmeldungen müssen vollständig bis Mittwoch, 17.02.2021 vorliegen. 

Wir bemühen uns darum, soweit das personell möglich ist, in der Notbetreuung nur noch Kinder aus 

einer Jahrgangsstufe zu gemeinsam zu betreuen. Teilweise werden Kinder von der jeweiligen 

Klassenlehrerin mit betreut. Dies führt für alle Kinder zu neuen Gruppenbildungen. 

Die Notbetreuung wird in der ersten Stunde und nach 12 Uhr vom Förderverein bzw. der Betreuung  

der Gemeinde Lichtenstein übernommen. 

Was uns sonst noch wichtig ist  

Wir starten nun nach fünf Wochen Fernlernen wieder mit „Präsenzhäppchen“ an der Schule.  

Gleichzeitig überwiegt aber weiterhin das Fernlernen von zuhause.  

Es bleibt also auch nach den Ferien noch viel an Ihnen als Familie hängen. Trotzdem wird den  

Kindern die gemeinsam zu verbringende Zeit in der Schule sicherlich gut tun und hoffentlich zur 

Ausgeglichenheit aller beitragen. 

Lassen Sie uns die nächsten Wochen gemeinsam gut schultern und im Rahmen unser aller Möglichkeiten 

alles dafür tun, dass wir absehbar wieder ganz in Präsenz lernen und unterrichten können. 

Dazu wünsche ich Ihnen und uns für die kommenden Wochen weiterhin die notwendige Zuversicht und 

Gelassenheit, Kraft, Nerven und Energie! 

Herzliche Grüße – Ihnen und Ihren Familien alles Gute und Gesundheit, 

Angelika Brenner 

Rektorin 


