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5. Infobrief Mai 20   

_______________________________________________________________________ 

 
EIN BESONDERES SPRICHWORT 

Das Leben ist zu aufregend, als dass man gemütlich darin 

herumsitzen dürfte. (Verfasser unbekannt) 
________________________________________________________________________ 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

 

ein bisschen Aufregung kommt wieder in das Leben, denn alle Klassen werden nach und nach wieder 

Präsenzunterricht erhalten. Das Lernen in der Schule wird sich dann mit dem häuslichen Lernen 

abwechseln. Sie können sich vorstellen, dass das organisatorisch eine Herausforderung ist. Die 

Planungen sind entsprechend noch nicht abgeschlossen. Das wird für alle Familien eine neue 

Herausforderung werden.  

 

Heute möchte ich Sie über den groben Rahmen informieren.  

 

 Unsere Planungen erfolgen unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften und 

Abstandsregelungen.  

 Die Klassen 4 starten ab Montag, den 18. Mai und haben einen separaten Elternbrief erhalten. 

 Alle anderen Klassen (Klassen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) starten nach den Pfingstferien. 

 Welche Klasse wann starten wird und wie die Lerngruppen eingeteilt sind, werden Sie 

rechtzeitig von uns erfahren. 

 Alle Klassen sollen nach einen rollierenden System Präsenzunterricht erhalten. 

 Der Präsenzunterricht wechselt sich mit dem häuslichen Lernen / Fernlernunterricht 

wöchentlich ab. 

 Klassen 2 und 4 wechseln sich im Gebäude C mit den Klassen 1 und 3 ab 

 Klassen 5 und 6 wechseln sich mit den Klassen 7 und 8 in den Gebäuden A und B ab.  

 Alle Klassen erhalten einen verkürzten Stundenplan.  

 Grundschule: Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht 

 Sekundarstufe: Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch und wenn unsere 

Ressourcen reichen auch in AES, Technik und Französisch.  

 

Hinweis: Sowohl auf den Fluren als auch auf den Schulhöfen ist Maskenpflicht! 

 

 

Bitte informieren Sie sich alle auch weiterhin unter: www.km-bw.de 

 

Wir alle hier wünschen Ihnen und euch weiterhin die notwendige Ruhe und Gelassenheit, die aktuelle 

Situation zu meistern. Was wir unterstützend tun können, werden wir tun! 

 

 
 Tanja Villinger  

Gemeinschaftsschulrektorin 

http://www.stettenfelsschule.de/
http://www.km-bw.de/

