
 
 

Elterninformation für alle  
Erstklasseltern zum Schulstart im September 2020  
 
Liebe Eltern, 
 

nachdem uns nun nähere Informationen des Kultusministeriums zum Schustart im 
September 2020 vorliegen, möchte ich Sie gerne wie bereits angekündigt über die ersten 
Planungsschritte informieren. 
Aufgrund des aktuellen Stands der Infektionszahlen ist es Stand heute wahrscheinlich, dass 
der Schulbeginn im September unter den auch aktuell geltenden Einschränkungen beginnen 
wird. Dies bedeutet, dass wir (Stand heute) im September mit allen Klassen im 
Regelunterricht unter Pandemiebedingungen starten: 
Der Unterricht wird vor Ort an der Schule für alle Klassen zu den üblichen Schulzeiten  
Mo – Mi von 8 – 15 Uhr und Do/Fr von 8 – 12.45 Uhr durchgeführt. Einschränkungen gibt es 
dahingehend, dass die Kinder einer Klasse nicht jahrgangsübergreifend zusammentreffen 
dürfen, lediglich auf Ebene ihrer Klassenstufe. Für alle Erstklasskinder heißt dies, dass sie mit 
allen Kindern ihrer Parallelklassen 1a, 1b und 1c unterrichtet werden oder in freien Zeiten 
wie der Pause oder etwa im Ganztagsbetrieb (beispielweise beim Mittagessen) zusammen 
sein können. Mit Kinder aus den Klassenstufen 2-4 ist dies jedoch nicht möglich.  
Gleiches gilt für die Lehrkräfte. Diese müssen einer Klasse oder Klassenstufe fest zugewiesen 
werden. Ebenso gibt es Einschränkungen für bestimmte Fächer (z.B. ist das Singen im 
Musikunterricht in geschlossenen Räumen untersagt), innerhalb der Pausen (diese müssen 
pro Klasse und/ oder Klassenstufe versetzt stattfinden) oder im Ganztagsbetrieb. Da wir die 
Kinder nicht jahrgangsübergreifend unterrichten dürfen, können wir z.B. unser bisheriges 
AG- Angebot nicht wie gewohnt durchführen. 
 
Wir haben auf der Grundlage dieser Bestimmungen nun erste Planungsschritte für die 
Beschulung der zukünftigen Erstklasskinder vorgenommen. 
Es ist uns ein großes Anliegen, die besondere Situation Ihrer Kinder dabei mitzubedenken. 
Der aktuelle Schulanfängerjahrgang hatte durch die infektionsbedingten Schließungen von 
Kindergärten und Schulen keine Möglichkeit der Vertiefung und Ausweitung der Angebote 
innerhalb der Kindergärten. Kooperationsangebote der Schulen mussten ganz entfallen und 
können bis jetzt durch die geltenden Einschränkungen nicht wieder aufgenommen werden. 
Hier wiegt besonders schwer, dass die Schulanfänger/innen keine Möglichkeit hatten, die 
Schulgemeinschaft oder das Schulgebäude und seine räumlichen Gegebenheiten 
kennenzulernen und sich auf die Einschulung vorzubereiten. 
Hier möchten wir Ihnen gerne ankündigen, dass unser Kollegium sich im kommenden 
Schulanfängerjahrgang diesem Umstand ganz besonders widmet. Auch wenn für unsere 
vergangenen Erstklassjahrgänge zu Beginn ihrer Schulzeit immer schon verstärkt auf das 
Kennenlernen des neuen Umfeldes verstärkt Wert gelegt wurde, so wird im kommenden 
Schuljahr ein ganz besonderer Fokus auf dem „Ankommen“ im neuen Lebens- und 
Bildungsabschnitt liegen. Das Kennenlernen und Zusammenwachsen auf der Klassenebene, 
das Erforschen und Erleben des Schulgebäudes, das langsame Hineinwachsen in den neuen 
Tagesrhythmus und letztendlich die Thematik „Ich bin jetzt ein Schulkind“ wird die ersten 
Wochen intensiver prägen als gewohnt.  



Da viele Schulen in unserem Schulamtsbezirk durch die aktuelle Situation erheblichen 
Personalnotstand haben, ist in diesem Schuljahr die Lehrerversorgung noch nicht geklärt. 
Dies bedeutet, dass ich Ihnen leider nicht mitteilen kann, welche Grundschulkolleg/innen die 
neuen ersten Klassen übernehmen werden.  
Ihre Kinder werden daher in den kommenden Sommerferienwochen keinen Begrüßungsbrief 
ihrer zukünftigen Klassenlehrerin bekommen können. Stattdessen wird es einen 
Begrüßungsbrief der Schulleitung geben. Aus diesem Brief geht dann auch die 
Klassenzugehörigkeit Ihres Kindes hervor. Ihnen kann ich bereits vorab mitteilen, dass alle 
Kindergruppen aus der Kita Schwetzinger Terrasse/ Im Spitzgewann zusammen in eine Klasse 
kommen, gleiches gilt für die Kita Zollhofgarten und die Kita im B³.  
 
Wir halten aktuell auch am geplanten Einschulungstag Fr, 18.09.20 fest.  
In Bezug auf die Einschulungsfeier sind wir an die Bestimmungen der aktuellen 
Coronaverordnung gebunden. Die Einschränkungen und Auflagen, unter denen 
Veranstaltungen stattfinden müssen, machen es notwendig, dass wir (Stand heute) die 
Einschulungsfeier für unsere drei ersten Klassen gestaffelt vornehmen: 
Abstands- und Hygienevorschriften sowie die begrenzt erlaubte Personenanzahl machen es 
notwendig, dass wir drei aufeinander folgende Einschulungsfeiern nach folgendem Zeitplan 
durchführen: 
Die Klasse 1a wird von uns von 8.30 – 9 Uhr begrüßt. Anschließend gehen die Kinder in ihre 
erste Unterrichtsstunde, die bis ca. 9.45 Uhr dauern wird. 
Die Klasse 1b wird von uns von 9.30 – 10 Uhr begrüßt. Anschließend gehen die Kinder in ihre 
erste Unterrichtsstunde, die bis ca. 10.45 Uhr dauern wird. 
Die Klasse 1c wird von uns von 10.30 – 11 Uhr begrüßt. Anschließend gehen die Kinder in 
ihre erste Unterrichtsstunde, die bis ca. 11.45 Uhr dauern wird. 
Zwischen den einzelnen Feiern, bei denen Schulleitung und einzelne Lehrkräfte begrüßen 
und ein kleiner Teil unserer zukünftigen Zweitklässler eine Kleinigkeit präsentieren werden, 
ist es notwendig zu lüften und ggf. zu reinigen/ desinfizieren. Während dessen gehen die 
Erstklässler in ihre erste Unterrichtsstunde. Die Eltern bitten wir, das Schulhaus zu verlassen 
um die jeweils neu eintreffenden Eltern begrüßen zu können. Die Kinder werden nach 
Beendigung ihrer ersten Unterrichtsstunde von ihrer Lehrerin nach draußen gebracht. Ihre 
Sicherheit, die Ihres Kindes und unserer Schulgemeinschaft liegt uns sehr am Herzen. Bitte 
haben Sie daher Verständnis, dass wir darüber hinaus darum bitten müssen, dass pro Kind 
auch nur ein Erwachsener an der schulischen Feier teilnehmen kann. Uns ist bewusst, dass 
dies für Ihre familiäre Feier bedeutet, dass diese in diesem Jahr nur im privaten Rahmen 
stattfinden kann.  
Genauere Informationen zum Ablauf der Feier erhalten Sie in der ersten Schulwoche (14.09. 
– 18.09.20). Schauen Sie bitte auf unsere Homepage und entnehmen Sie dieser dann bereit 
gestellten Informationen. 
 
Bitte seien Sie versichert, dass wir uns gerade aufgrund der besonderen Situation und der 
notwendigen Einschränkungen ganz besonders auf Ihr Kind und dessen Aufnahme in unsere 
Schulgemeinschft freuen! 
 
Herzliche Grüße, 
Melanie Kronz 
Schulleitung GS Bahnstadt 


