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Jettingen, den 7.5.2020 
 

--- UPDATE: Corona (7.05.2020) --- 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
gestern veröffentlichte das Kultusministerium seinen „Fahrplan“ zur weiteren Öffnung der 
Schulen. Offiziell wurden wir Schulen jedoch erst heute informiert. Zumindest gab es ein paar 
wenige Details mehr. 
 
Gerade einmal drei Tage sammeln wir nun Erfahrung wie Unterricht und so etwas wie ein 
Schulalltag unter Einhaltung der Hygienevorgaben gelingen kann und wir werden direkt vor 
die nächsten Aufgaben gestellt: 

- ab dem 18. Mai 2020 werden die Klassen 4 an die Schule zurückkehren 
- ab dem 15. Juni 2020 (nach den Pfingstferien), dann die Klassen 1 bis 8, wobei aktuell 

noch ein wochenweises Wechselmodell vorgeschrieben ist (wir sehen dieses Modell 
sehr kritisch und weder für Familien noch für uns als Schule hilfreich, was wir so auch 
direkt zurückgemeldet haben) 

 
 
Der Zeitplan für uns in Jettingen sieht wie folgt aus: 

- bis 12. Mai 2020 Entwicklung eines konkreten Beschulungskonzeptes der Klassen 4 
unter Wahrung der Vorgaben des Kultusministeriums und der Hygienevorgaben des 
Landes Baden-Württemberg und unter Beteiligung der KlassenlehrerInnen und 
ElternvertreterInnen 

- 13. Mai 2020: Kommunikation des Konzeptes inkl. Stundenplänen an die Elternschaft 
der Klassenstufe 4 

- bis 28. Mai 2020: Entwicklung eines Konzeptes für die Klassenstufen 1 bis 8 nach den 
Sommerferien unter Wahrung der Vorgaben des Kultusministeriums und der 
Hygienevorgaben des Landes Baden-Württemberg unter Beteiligung der 
KlassenlehrerInnen und ElternvertreterInnen sowie Kommunikation dieses Konzeptes 
an alle Eltern der Klassen 1 bis 8 (Hinweis: vorgesehen ist durch das Kultusministerium 
aktuell, dass die Klassen 4 bis Pfingsten in beiden Wochen beschult werden, nach 
Pfingsten dann aber auch in das Wechselmodell einsteigen). 

- bis 28. Mai 2020: Anpassung des Konzeptes für die Klassenstufen 9 und 10 an die 
Öffnung der Schule für alle Klassenstufen unter Wahrung der Vorgaben des 
Kultusministeriums und der Hygienevorgaben des Landes Baden-Württemberg sowie 
Kommunikation des Konzeptes. Denn im Gegensatz zu allen anderen Klassen wird es 
für diese Klassenstufen weiterhin eine wöchentliche Unterrichtspflicht vor Ort geben.  

 
 
Ich denke, Sie erkennen allein an den Zeilen oberhalb, welch komplizierte Aufgabe auf uns 
zukommt. Es wird spannend!!! Wir alle vor Ort freuen uns unsere SchülerInnen wieder an der 
Schule sehen zu dürfen und ein normaler Schulalltag mit Unterricht, Kindergezanke, 
ausgelaufener Trinkflasche, vergessenen Hausaufgaben usw. wäre etwas Wunderschönes. 
Normal und alltäglich wird der Unterricht bis zu den Sommerferien sicherlich nicht sein. Denn 
klar ist bereits heute schon, dass die Klassen nur in Kleingruppen beschult werden, dass es 
gestaffelte Unterrichts- und Pausenzeiten geben wird, dass nur wenige Stunden Unterricht je 
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Tag stattfinden werden und dies auch wohl nicht an allen Tagen einer Woche, dass es ein 
Wechsel zwischen Unterricht an der Schule und Lernen zu Hause sein wird, dass gar nicht 
alle LehrerInnen vor Ort unterrichten dürfen (teilweise betrifft dies auch KlassenlehrerInnen), 
dass gar nicht alle Kinder aufgrund von Vorerkrankungen (selbst oder in der Familie) kommen 
können, dass gar nicht alle Fächer unterrichtet werden (dürfen) u.v.m. 
 
Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen, wird aber auch an die Öffnung der Schule 
angepasst werden. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin gutes Durchhalten!!! 
 
 

 
 
Dominic Brucker         
(Schulleiter)  
 

 


