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        Heidelberg, den 19.06.20 
 
 
Liebe Eltern, 
 
seit der Schließung der Schulen in Baden- Württemberg aufgrund der aktuellen 
Pandemielage gab es seit März schrittweise Öffnungen des Schulbetriebs. 
Auf Anweisung des Kultusministeriums gehen wir nun für dieses Schuljahr in eine weitere 
Öffnung: 
Ab Mo, den 29.06.20 öffnet die Grundschule Bahnstadt wieder für alle Kinder und Klassen 
zu den üblichen Schulzeiten Mo- Mi 8- 15 Uhr und Do/Fr 8- 12.45 Uhr. 
Dieser Öffnungsschritt ist wie bisher auch mit Auflagen verbunden. Die Maßgabe ist nun, 
dass alle Kinder fest in ihrem jeweiligen Klassenverband unterrichtet werden. Eine Mischung 
von Gruppen muss vermieden werden. Auch die Lehrkräfte sind einer Klasse fest 
zugewiesen. Hinsichtlich des Infektionsgeschehens ist nun die konstante Zusammensetzung 
der Klasse mit einem fest zugewiesenen Lehrkräfteteam der Durchsetzung von 
Abstandsregelungen oder Klassen- bzw. Gruppengröße übergeordnet. 
Dies bedeutet, dass es für Kinder im Grundschulalter keine Abstandsregelungen mehr geben 
wird. Auch das Tragen eines Mundschutzes für Kinder im Schulhaus entfällt. 
Den Ganztag der Grundschule Bahnstadt (z.B. bei der Durchführung des AG- Nachmittages) 
sowie die Zusammenarbeit mit päd aktiv (z.B. Durchführung des Mittagessens) stellt dies vor 
große Herausforderungen. Auch die Regelungen hinsichtlich der Pausen, Toilettengänge 
oder Ankunftssituationen vor der Schule müssen nun neu durchdacht werden, um den 
Anweisungen gerecht zu werden und für alle am Schulleben Beteiligten weiterhin den 
größtmöglichsten Infektionsschutz gewähren zu können. 
Wir sind hierzu nach wie vor im Gespräch mit dem Staatlichen Schulamt, der Stadt 
Heidelberg als Schulträger und mit unserem Kooperationspartner päd aktiv. Ebenso erstellen 
wir aktuell neue Stundenpläne, die den Regelbetrieb unter den genannten Voraussetzungen 
möglich machen und ein Optimum an Unterrichtsinhalten für Ihre Kinder für die letzten 
Schulwochen zu ermöglichen.  
Nichts desto trotz möchten wir Ihnen gerne die ersten Planungsschritte transparent machen. 
Über folgende Eckpunkte können wir Sie heute schon informieren: 
 
Wir starten für alle Kinder und Klassen täglich um 8 Uhr mit dem Unterricht. Um eine 
Gruppenbildung vor dem Schuleingang zu vermeiden, bitten wir Sie nachdrücklich, Ihr Kind 
in einem Zeitkorridor von 7.45 – 8 Uhr zur Schule zu schicken. Wir öffnen die Schultüre um 
7.45 Uhr, Ihr Kind geht ohne zu verweilen umgehend in sein Klassenzimmer an seinen Platz. 
Die dafür notwendige Frühsaufsicht wird von uns geregelt. Bitte planen Sie die Ankunft Ihres 
Kindes hier ganz genau. Ein Ankommen vor 7.45 Uhr und das Verweilen/ Warten vor der 



Schultüre würde eine Mischung der Gruppen bedeuten, die es momentan dringlichst zu 
vermeiden gilt.  
Ein alternatives versetztes Ankommen der Kinder am Morgen hätte zur Folge, dass die 
einzelnen Klassen versetzt in die Mittagspause starten würden. Dies ist aktuell mit den 
Planungen von päd aktiv nicht vereinbar und nicht zu regeln. 
 
Wir unterrichten innerhalb der Schulzeiten den kompletten Fächerkanon. Einschränkungen 
gibt es jedoch im Bereich des Sportunterrichtes, in Musik oder Religion. Der Sportunterricht 
und das Singen sind bis zu den Sommerferien untersagt. Wir bieten als Alternative reduzierte 
Bewegungsangebote im Klassenzimmer an, ebenso nutzen wir den Schulhof. Auch 
klasseninterne Spaziergänge sind möglich. Musikunterricht findet in Form von Musik hören 
und gestalten statt. Der Religionsunterricht unterliegt insoweit Einschränkungen, dass 
unsere Fachlehrkräfte Religion durch ihre neue Zuweisung zu einer Klasse nicht wie gewohnt 
unterschiedliche Klassen unterrichten können. Damit fehlt uns das zwingend notwendige 
Fachpersonal, um alle Klassen versorgen zu können. Ebenfalls ist ein Aufteilen der Kinder, 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, unter den aktuellen Umständen nicht möglich.  
Ganztagesstunden, in denen Kindergruppen gemischt zusammenkommen, sind 
ausgeschlossen. Aus diesem Grund kann inhaltlich kein AG- Nachmittag stattfinden oder z.B. 
Versammlungen, wie wir sie bisher Freitagmorgens abgehalten haben. 
Unsere Pausen finden zeitversetzt und im Klassenverband statt. Zum Ablauf der 
Mittagspause sind wir noch in Klärungsprozessen. 
Den genauen Stundenplan erhalten Sie direkt von Ihrem Klassenleitungsteam, ebenso 
eventuell gesonderte klasseninterne Informationen. 
 
Die Teilnahme Ihres Kindes am additiven Betreuungsangebot von päd aktiv ist ebenso 
wieder uneingeschränkt möglich. Hierzu werden Sie von der päd aktiv Leitung gesondert 
informiert. 
 
Wir unterrichten nun auch wieder im inklusiven Klassenverband. Da es für die Beschulung 
von Kindern mit Behinderung besondere Regelungen gibt, erhalten alle Eltern der 
Galenschule eine gesonderte Information ihrer Schulleitung, u.a. in Bezug auf den 
Schulbustransport und Regelungen zum zeitlichen Umfang der Beschulung und die 
Teilnahme an päd aktiv. 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen und schulübergreifende Angebote sind weiterhin bis 
zum Ende des Schuljahres untersagt. Dies betrifft z.B. die praktische Radfahrausbildung in 
Klasse 4 und die Kindergartenkooperation. Auch Feiern und Feste können nur extrem 
eingeschränkt stattfinden, u.a. die Verabschiedung unserer Viertklässler. Hierzu kommen wir 
noch auf Sie zu.  
 
Eltern von Grundschüler/innen, die unter den oben beschriebenen Umständen eine 
Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht nicht wünschen, können Ihr Kind formlos vom 
Schulbesuch abmelden. Bitte kommen Sie in diesem Fall schriftlich auf mich zu und erklären 
per Mail oder durch Posteinwurf, dass Sie vom Schulbesuch Ihres Kindes absehen möchten.  
Ebenso können Sie verfahren, sollte Ihr Kind an einer relevanten Vorerkrankung leiden. Ob 
der Schulbesuch Ihres Kindes in solch einem Fall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. 
mit dem Kinderarzt geklärt werden. 
 



Bitte haben Sie im anderen Fall jedoch Verständnis dafür, dass ein annähernder Regelbetrieb 
an der Grundschule wesentlich davon abhängt, dass ausschließlich gesunde Kinder und 
Erwachsene ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 unterrichtet und betreut werden. 
Daher müssen alle Kinder, die ab 29.06. an der Schule unterrichtet werden, die diesem 
Schreiben angefügte und von Ihnen ausgefüllte/ unterschriebene Erklärung mitbringen. 
Ohne diese Erklärung können wir Ihr Kind nicht beschulen. Bitte haben Sie Verständnis für 
diesen Schritt und die daraus resultierende Maßnahme, dass wir Ihr Kind wieder nach Hause 
schicken müssen, sollte es diese Erklärung nicht dabeihaben. Die Klassenleitungen sammeln 
die Erklärung als ersten Schritt am Mo, den 29.06. ein. 
 
Auch wenn die Abstandsregelungen in der Grundschule fallen, arbeiten wir auch weiterhin 
unter strengen Hygienevorgaben. Das Tragen eines Mundschutzes ist im Schulhaus nicht 
mehr notwendig, gleichwohl jedoch möglich, sollten Sie dies für Ihr Kind wünschen.  
Nach wie vor gilt jedoch z.B. die Husten-/ Niesetikette und das häufige und ausführliche 
Händewaschen. Wir halten die Kinder weiterhin dazu an, insbesondere in Bezug auf 
Essenssituationen. Bitte unterstützen Sie uns hier auch im häuslichen Umfeld. Kinder, die 
dies auch von zuhause aus gewohnt sind, tun sich im schulischen Umfeld leicht, diese 
Regelungen umzusetzen und zu automatisieren. Nicht zuletzt sind diese Hygieneregelungen 
im Grundschulalltag auch in Bezug auf andere, viral übertragbare Krankheiten von 
entscheidender Bedeutung. 
 
In Bezug auf den Schulstart im neuen Schuljahr verfolgen wir wie Sie die Rundfunk- und 
Pressemitteilungen. Offizielle Stellungnahmen und Anweisungen erwarten wir im Verlauf 
des Juli. Wir informieren Sie umgehend, sobald es hierzu schriftliche Informationen gibt. 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen mit dem oben beschriebenen Öffnungsschritt entgegen kommen zu 
können. Bitte lassen Sie mich Ihnen auch die Freude des Kollegiums kommunizieren, die 
Kinder bis zu den Sommerferien wieder im Klassenverband und vor Ort zu sehen und 
unterrichten zu dürfen! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 
 
 
 


