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E L T E R N I N F O für Klassen 4abc | 12.05.2020 
Wiederaufnahme eines Präsenzunterrichts 
 
  
 

  
Liebe Eltern, 

viele Wochen des Fernlernens liegen bereits hinter uns, und ein gemeinsames Lernen an der 
LUGi wie vor der Schulschließung ist weiterhin nicht absehbar. Die üblichen Betreuungsbaustei-
ne, Ganztagsbildung, Mittagessen usw. können und dürfen weiterhin nicht realisiert werden, 
um weiterhin die Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus erfolgreich fortzuführen. 
Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich für das Durchhalten und die Hingabe für 
die familiären Belange und die gute Zusammenarbeit in Bezug auf das Fernlernen bedanken! 

Entsprechend dem in der vergangenen Woche verkündeten „Fahrplan“ der Kultusministerin 
dürfen Ihre Kinder ab der kommenden Woche zu bestimmten Zeiten wieder zur Luginslandschu-
le kommen, einige Klassenkameraden und meist auch ihre Klassenlehrerin wiedersehen. Es ist 
aber ein „Lernen mit Abstand“, das strengen Regeln zur Vermeidung von Infektionen unterwor-
fen sein wird. 

Mit einer Frage–Antwort–Auflistung möchten wir den Rahmen und die Regeln des Präsenzunter-
richts darstellen: 

1. Wann beginnt die Schule wieder? 

- Für die Klassen 4 am Montag, den 18.05.2020. 
- Nach den Pfingstferien kommen dann im wöchentlichen Wechsel, angepasst an unsere 

Gebäudestruktur, Klassen 2 und 3 (Kalenderwochen 25, 27, 29), Klassen 1 und 4 (KW 
26, 28, 30). 

2. Wieviel und welcher Unterricht findet statt? Wann sind die Kinder an der Schule? 

Wir haben folgendes Modell für alle Klassenstufen erstellt. Ob es auch nach den Pfingstferien 
gilt, hängt von den praktischen Erfahrungen der kommenden Woche ab. 

 (Vorläufiges) Modell für alle Klassenstufen (2 Unterrichtsstunden pro Tag) 

Klasse, Zeitfenster Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Klasse a  8:00-9:30 
Klasse b 8:10-9:40 
Klasse c  8:20-9:50 

Gruppe A 
(ca. halbe Klasse) 

      

Klasse a  9:50-11:20 
Klasse b 10:00-11:30 
Klasse c  10:10-11:40 

Gruppe B 
(ca. halbe Klasse) 

- Die Einteilung der Klasse in zwei Gruppen liegt in der Verantwortung der Klassenlehr-
kraft. 

- Die Kinder erhalten Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 
- Bitte geben Sie Ihrem Kind alle erforderlichen Unterrichtsmaterialien dafür mit in die 

Schule. Die Klassenlehrer*innen informieren in einer gesonderten Nachricht. 
- Der Unterricht wird instruktiver, erklärender Charakter haben. Die Schwerpunktsetzung 

für die vorgegebenen Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht obliegt den Klas-
sen- und Fachkräften. 

- Es darf kein Gruppenunterricht oder eine Partnerarbeit stattfinden. 
- Aufgaben zur täglichen häuslichen, später auch wöchentlichen Erledigung werden be-

sprochen. 
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3. Wie läuft der Unterricht ab?  

- Alle Klassen können nach derzeitigem Stand in ihren üblichen Klassenräumen unterrich-
tet werden. Die Kinder der Klassen 4 werden von der Klassenlehrkraft per E-Mail an die 
Eltern auch über die Gruppe, die Unterrichtszeit und eventuell auch über alternative 
Lehrkräfte, die den Präsenzunterricht durchführen, informiert. 
Die weiteren Stufen erhalten diese Information vor Beginn der Pfingstferien. 

- Die Kinder der Stufe 4 kommen am 18.05.2020 entsprechend o.a. Zeitplan zur Schule. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht in Gruppen zur Schule kommen. Ab dem 
Schultor/Schuleingang achten wir ganz besonders auf das Einhalten der Abstände. 

- Das Schulgelände soll pünktlich, aber maximal 5 Minuten vor Beginn des Unterrichts be-
treten werden. Am ersten Tag werden wir die Schüler auf die markierten Einzel-
Warteplätze vor Gebäude Pavillon 3 hinweisen.  

- Die zuständige Lehrkraft holt die Kinder von der Wartezone ab. Nach der Begrüßung und 
der ersten Belehrung über Hygiene- und Abstandregeln begeben sich die Kinder ins Ge-
bäude. Die Lehrkraft hat darauf zu achten, dass die Kinder einzeln die Klassenräume be-
treten. Jedes Kind wäscht sich zu Beginn des Unterrichts am Waschbecken der Klasse 
die Hände mit Seife. 

- Den Kindern wird jeweils ein Arbeitsplatz (Namensschild) zugewiesen, der in den kom-
menden Wochen immer derselbe sein wird. Die Stühle stehen jeweils 2 Meter vom 
nächststehenden auseinander. Die Tische und gegebenenfalls weitere Oberflächen wer-
den nach jeder Gruppennutzung durch die Lehrkraft gereinigt.  

- Die Kinder der unterschiedlichen Lerngruppen werden von der Klassenlehrkraft unter 
anderem darüber informiert, welche Wege sie im Raum, im Gebäude (zum WC), auf 
dem Schulhof usw. benutzen dürfen. 

- Vor den WCs sind Wartemarkierungen und Ampeln (rot/grün) angebracht. Es darf sich 
immer nur ein Kind in der jeweiligen Toilettenanlage befinden. 

- Die Garderobe in den Fluren wird nicht genutzt, die Kinder nehmen ihre Jacken mit an 
ihren Platz im Klassenzimmer. 

- Die Lehrkräfte achten darauf, dass die Kinder nach Unterrichtsende einzeln aus den 
Klassen gehen und auf dem entsprechenden Weg das Schulgelände verlassen. 

4. Gibt es Pausen auf dem Hof oder eine Vesperpause? 

- Die beiden Unterrichtsstunden werden ohne festgelegte Pausen durchgeführt. Selbstver-
ständlich achten die Lehrkräfte auf eine alters- und gruppengerechte Rhythmisierung 
mit Entspannung bzw. Bewegung am Einzelarbeitsplatz. 

- Ein Verzehr von Speisen im Klassenzimmer ist während der kurzen Verweildauer nicht 
vorgesehen. Getränke können mitgebracht werden, verbleiben aber nach Möglichkeit im 
Schulranzen. 

5. Wie werden die Hygiene- und Abstands–Regeln eingehalten? 

- Schilder, Markierungen und wiederholte Belehrungen helfen allen Beteiligten bei der 
Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln. Eltern werden dringend gebeten, die Re-
geln mit den Kindern zu besprechen. Dazu nutzen Sie bitte das in der Anlage beigefügte 
Plakat, das die Kinder im Klassenzimmer wiedererkennen werden. 

- Die Schüler dürfen sich ausschließlich zum Kommen und Gehen und während der Unter-
richtszeit auf dem Schulgelände aufhalten (Ausnahme: Kinder der Notfallbetreuung). 
Nur den Schülern, den Pädagogen und dem Personal der Schule ist der Zutritt auf das 
Schulgelände erlaubt!  

- Es besteht keine Pflicht zu einem Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Im Interesse 
der Corona-Eindämmung macht das Tragen Sinn. Der Gebrauch sollte dann aber vorher 
zuhause geübt werden. 

- Lehrkräfte entscheiden selbst, ob sie einen Mund- und Nasenschutz tragen oder weitere 
Schutzmaßnahmen treffen.  
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- Putzmaterial, fließendes Wasser, Handdesinfektion sowie Seife und Einmalhandtücher 
sind für alle Räume vorhanden. Es wird regelmäßig gelüftet. 

- Es dürfen nur absolut gesunde Kinder in die Schule kommen. Dieses gilt für den Prä-
senzunterricht, als auch für die Kinder, die an der die Notbetreuung teilnehmen. 
Bei kleinsten Verdachtsfällen müssen wir die Kinder umgehend isolieren und abho-
len lassen. 

6. Muss ich mein Kind zur Schule schicken? 

- Für die übermittelten Zeiten des Präsenzunterrichts gilt die Schulpflicht. 
- Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erzie-

hungsberechtigten über die Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, 
die einer der genannten Risikogruppen angehören. 

- Als ‚relevante Grund-/Vorerkrankungen‘ werden aufgeführt: 
o Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
o chronische Erkrankungen der Lunge (z.B.COPD) 
o chronischen Lebererkrankungen 
o Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 
o Krebserkrankungen 
o geschwächtes lmmunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer lmmunschwäche ein-

hergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die lmmunabwehr beeinflus-
sen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 

- Eltern, deren Kind/er aus o.a. Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll/en, 
teilen dies umgehend, spätestens bis zum 15. Mai 2020, 10 Uhr der Klassenlehrkraft 
und der Schulleitung per E-Mail mit.  

o 4a: corinna.grunwald@luginslandschule.s.schule-bw.de 
o 4b: sabine.dresp-boehler@luginslandschule.s.schule-bw.de  
o 4c: steffen.reutter@luginslandschule.s.schule-bw.de  
o und luginslandschule@stuttgart.de  

 
 
Die Klassenlehrkräfte nehmen dann die Gruppenein-
teilung ihrer Klasse vor und kommunizieren diese 
mit weiteren Informationen für den Präsenzunter-
richt an Eltern und Schüler. 

 

Uns ist bewusst, dass viele der o.g. Maßnahmen sehr 
direktiv und streng klingen und so gar nicht zum 
Schulmotto des Miteinanders an der „freundlichen 
Schule im Grünen“ passen.  

Letztlich ist dieses Vorgehen und Beschreiben der 
Maßnahmen aber zum Schutz Ihrer Kinder, der Fami-
lien und der Pädagogen unter strenger Einhaltung un-
serer Vorgaben durch die Schulaufsicht und den Schul-
träger zu verstehen.  

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, die weiterhin 
gelingende Zusammenarbeit und wünschen Ihnen Ge-
sundheit und ein sorgenfreies, geduldiges ‚Durchhal-
ten‘.  
 
 
Herzliche Grüße von der Schulleitung 
 
Andreas Passauer und Imke Kuhlmann 
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