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Elterninformation zum Schuljahresstart 20/21 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Ihnen allen ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr, insbesondere allen 
neuen Eltern, die in die Bahnstadt zugezogen sind oder Ihr Kind an unserer Schule 
einschulen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und unsere 
Erziehungspartnerschaft Elternhaus- Schule. 
Mit dieser Elterninformation möchte ich Sie über den aktuellen Schulstart informieren. 
Die Informationen sind für alle Eltern gedacht, alle Erstklasseltern erhalten darüber 
hinaus gesondert einen Informationsbrief zur Einschulungsfeier am 18.09., welcher 
zu Beginn der kommenden Woche auf unserer Homepage zu finden sein wird. 
 
Nachdem das vergangene Schuljahr uns mit großen Herausforderungen in Atem 
gehalten hat, werden wir auch im kommenden Schuljahr unter 
Pandemiebedingungen den Schulbetrieb gestalten müssen. Wir freuen uns, Ihnen 
mitteilen zu können, dass wir zum Schulbeginn am kommenden Montag, 14.09., alle 
Kinder und Klassen vollumfänglich im Ganztagsbetrieb beschulen können. In der 
ersten Woche findet dieser Unterricht im Klassenverband noch ohne festen 
Stundenplan statt. Allen Klassen sind feste Lehrerinnenteams zugewiesen, welche 
den Unterricht wie gewohnt von 8- 15 Uhr (Mo – Mi) und von 8 – 12.45 Uhr (Do/Fr) 
durchführen. Die Stundenpläne werden im Lauf der ersten Woche erstellt und gehen 
Ihnen über die Elternmappen am Mo, 21.09. zu.  
Einschränkungen erfährt der Schulbetrieb aktuell insoweit, dass wir unsere 
Schülerinnen und Schüler nicht jahrgangsübergreifend beschulen dürfen, lediglich 
auf Ebene einer Klassenstufe. Dies gilt auch für den Beginn des Schultages und die 
Pausenzeiten.  
Bitte unterstützen Sie uns daher, indem Sie wie zum Ende des vergangenen 
Schuljahres Ihr Kind morgens so zur Schule schicken, dass es in einem 
Zeitkorridor von 7.45 – 8 Uhr am Schulgebäude ankommt. Auf diese Weise können 
wir einen gestaffelten Schulbeginn vermeiden und müssen keine Unterrichtszeiten 
verschieben oder verkürzen. Bitte helfen Sie mit, dass sich Ihr Kind nicht vor 7.45 
und auch nicht nach 8 Uhr vor dem Schulgebäude aufhält. Ansammlungen vor 7.45 
Uhr müssen unbedingt vermieden werden. Von 7.45 – 8 Uhr steht eine Frühaufsicht 
bereit. 
Eine Neuerung im Vergleich zum letzten Schuljahr ergibt sich dadurch, dass wir die 
„Laufkinder“ (= alle Kinder, die zu Fuß aus der Bahnstadt am Gebäude ankommen) 
an den Toren zum Pausenhof am Gadamerplatz empfangen. Sie betreten über den 
Pausenhof das Schulgebäude. Alle „Buskinder“ (= Kinder, die mit den Schulbussen 
am Schulgebäude ankommen) werden von ihren Lehrkräften/ Betreuungspersonal 
am Haupteingang in Empfang genommen. 
Leider gibt es hier nach wie vor keine bessere Lösung und wir haben so die 
Möglichkeit, dass die Laufkinder nicht mit der Anfahrt der Schulbusse in Berührung 



kommen. Dafür wird ein gemeinsamer Schulbeginn in der Inklusion wieder 
ermöglicht, worüber wir uns sehr freuen. 
 
Einschränkungen erfährt der Schulbetrieb außerdem innerhalb des AG- Angebotes, 
der Mittagessenszeiten (hier informiert Sie päd aktiv gesondert) und des Musik- bzw. 
Sportunterrichtes.  
Da jahrgangsgemischte Gruppen ausgeschlossen sind, bieten wir AGs auf Ebene 
einer Jahrgangsstufe an. Hierzu informieren wir die Kinder wie gewohnt und sie 
wählen aus den Angeboten aus. 
Im Musikunterricht gibt es wieder die Möglichkeit zu singen, allerdings mit strengen 
Hygienevorgaben (häufiges Lüften/ Abstand untereinander und zur Lehrkraft). Die 
Nutzung des Orff- Instrumentariums ist ebenso möglich, hier müssen Instrumente 
entsprechend desinfiziert werden, bevor sie die nächste Klasse nutzt. 
Auch im Sport-/ Schwimmunterrichtunterricht muss gelüftet und Kleingeräte 
desinfiziert werden. 
Über fächerspezifische Änderungen informiert Sie ggf. die Fachlehrkraft nochmals 
gesondert, auch zu den Schwimmzeiten und –plänen. 
 
Die anhaltende Infektionslage macht es leider auch notwendig, dass wir Sie darauf 
aufmerksam machen müssen, dass Ihr Kind zum Schulbeginn (Klasse 2-4: 14.09., 
Klasse 1: 18.09./Einschulungstag) eine von Ihnen ausgefüllte 
Gesundheitsbestätigung vorlegen muss. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir Ihr Kind nur dann beschulen können, wenn die Bestätigung tagesaktuell vorliegt. 
Das Formular ist überarbeitet worden und umfasst nun mehrere Seiten, auch mit 
notwendigen Hinweisen zum Datenschutz. Wir stellen das Formular auf unsere 
Homepage, Sie erhalten es außerdem diesem Brief beigefügt, verbunden mit der 
herzlichen Bitte um Ausdruck und Bearbeitung. Die Bescheinigung muss im 
kommenden Schuljahr immer nach einem zusammenhängenden Ferienabschnitt 
vorgelegt werden.  
Desweiteren erhalten Sie diesem Brief beigefügt auch eine Übersicht, wie Sie im 
Krankheitsfall Ihres Kindes vorgehen können. Bitte achten Sie in den kommenden 
Wochen und Monaten verstärkt darauf, Ihr Kind nur dann zur Schule zu schicken, 
wenn es gesund ist. Hier freuen wir uns sehr auf Ihre Unterstützung, damit der 
Schulalltag mit möglichst wenig Einschränkungen laufen kann. 
 
Weitere Informationen, das laufende Schuljahr betreffend, erhalten Sie dann wieder 
wie gewohnt über die Elternmappen. Auch auf unserer Homepage www.grundschule-
bahnstadt.de finden Sie notwendige Formulare. 
 
Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches neues Schuljahr! 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 
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