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An die Eltern u. Erziehungsberechtigten 
der Schüler*innen der Strohgäuschule 
 
 
 
 
 

Korntal-Münchingen, 20. Mai 2020 
 

 
 
 

Aufnahme des Schulbetriebs nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die letzten Wochen waren gekennzeichnet durch vielfältige Stundenplanänderungen und 
eine aufwendige Organisation der Präsenz- und Fernlernunterrichtszeiten. Die nunmehr ein-
gespielten Laufwege mittels unseres Wegekonzepts als auch die zeitlich gestaffelten Pau-
sen sowie des Unterrichtsbeginns waren ein guter Probelauf für die anstehende Unterrichts-
organisation nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020.  
 
Weiterhin orientiert sich die Unterrichtsorganisation an der Einhaltung der Abstandsgebote 
und Hygienebestimmungen. Gesundheitsschutz hat weiterhin höchste Priorität! 
 
 
Was ändert sich nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020? 
 
Ab 15. Juni 2020 dürfen wieder alle Schüler*innen den Unterricht in der Schule besuchen. 
Allerdings wird es auch weiterhin einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernlernunterricht 
geben - dann aber beim Klassenlehrer. Zur Einhaltung der Abstandsbestimmungen v.a. im 
Klassenzimmer müssen die Klassen meist geteilt werden.  
Die Einteilung der jeweiligen Klasse sowie die Pläne aus denen die Zeiten des Präsenzun-
terrichts und des Fernlernunterrichts hervorgehen, erhalten Sie über Ihre Klassenlehrer! 
Eine Grobübersicht zur Unterrichtsorganisation geht Ihnen ebenfalls zu. 
 
Sport- und Schwimmunterricht muss generell entfallen. 
 
Aufgrund der Personalsituation kann es immer sein, dass spontan Präsenzunterricht entfällt. 
Hierzu werden wir versuchen die Eltern rechtzeitig zu informieren, so dass die Kinder zu 
Hause bleiben und nicht in die Schule kommen. Ansonsten würden wir ab Klassenstufe 5 – 
wie entsprechend bereits abgefragt, die Kinder im Einzelfall nach Hause schicken. Eine Auf-
teilung auf andere Klassen ist derzeit aufgrund der Vermischung von Gruppen und der damit 
einhergehenden Eröffnung weiterer Infektionsketten nicht sinnvoll. 
Sicherlich erscheint Ihnen die Unterrichtsorganisation komplex und kompliziert; dies ist aber 
für die Einhaltung der Abstands- und Hygienebestimmungen notwendig! 
 



 
 
 
Die Unterrichtsorganisation hat voraussichtlich bis zu den Sommerferien (diese beginnen ab 
Donnerstag, 30. Juli 2020) Bestand. Da wir uns aber weiterhin in einem sehr dynamischen 
Prozess befinden, können sich jederzeit Änderungen ergeben. Bitte haben Sie hierfür Ver-
ständnis. 
 
 
Zur Gewährleistung des gebotenen Abstands von mindestens 1,50m haben wir uns für ein 
klares Wegekonzept entschieden: 
Die Schüler*innen und alle Lehrer*innen der Strohgäuschule gehen ausschließlich über den 
Eingang E4 in das Schulgebäude und nutzen das dahinterliegende Treppenhaus, um zu den 
Klassenräumen zu gelangen. Pfeile weisen den Weg. Das Schulgebäude soll wieder auf 
demselben Weg verlassen werden. 
 
Aufgrund der Hygienevorschriften des Kultusministeriums vom 22.04.2020 müssen die 
Schüler*innen außerhalb der Klassenzimmer einen Mund- und Nasenschutz tragen. 
 
In meinem letzten Schreiben vom 07. Mai 2020 habe ich bereits auf viele Aspekte der  
Hygiene, den Abstandsgeboten u. ä. hingewiesen. 
 
Besonders erwähnen möchte ich, dass die Schüler*innen bei ersten Krankheitszeichen wie 
Fieber/erhöhte Temperatur (dies ist ab 37,4 Grad Celsius!), trockener Husten, Atemprob-
leme, Verlust Geschmacks-/ Geruchssinn bitte unbedingt sofort zuhause bleiben und medi-
zinische Beratung / Behandlung in Anspruch nehmen sollen. 
 
Auch weise ich nochmals darauf hin, dass bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankun-
gen die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht entscheiden. Gleiches 
gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe 
(Schwangerschaft, Vorerkrankungen) angehören. Die Schule ist im Rahmen des üblichen 
Verfahrens zur Entschuldigung des Fernbleibens zu informieren. 
 
Weitere Detailregelungen zur Umsetzung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen im 
Schulalltag werden die Lehrkräfte mit den Schüler*innen ab 15.06.2020 regelmäßig bespre-
chen und einüben. 
 
In Anbetracht der komplexen Zusammenhänge und der Dynamik rund um Covid-19 werden 
sicherlich nicht alle Ihrer Fragen in diesem Schreiben beantwortet worden sein. 
Gerne können Sie sich auch telefonisch oder per Mail an mich wenden. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie zudem auf der Homepage der Schule unter 
www.strohgaeuschule-korntal.de oder auf der Homepage des Kultusministeriums. 
 
 
Ihnen wünsche ich zunächst schöne Pfingstferien, erholen Sie sich und bleiben Sie weiterhin 
gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Rainer Würtele 

-Rektor- 


