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„Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert,
sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen.“
Jean-Jaques Rousseau

Elternbrief Nr. 8
Liebe Eltern,
aufgrund einiger Unklarheiten seitens der Elternschaft zum Unterricht nach den Pfingstferien,
wollen wir Ihnen aus den Vorgaben des Kultusministeriums dazu zitieren. Den Elternbrief, aus
dem hier zitiert wird, hatten wir Ihnen am 15.05.2020 per Mail zukommen lassen und am gleichen
Tag auf unsere Homepage gestellt:
„Der Unterricht ab dem 15. Juni 2020 soll im wochenweisen Wechsel stattfinden:
ln der einen Woche mit möglichst zehn Unterrichtsstunden in der Schule, die durch Angebote in
digitaler Form oder in Form von Arbeitspaketen (Wochenpläne, Übungsblätter, etc.) für die Arbeit zu
Hause ergänzt werden.
ln der folgenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler Fernlernangebote für das häusliche
Arbeiten.
Für die Grundschulkinder bedeutet dies, dass ab dem 15. Juni 2020 in der Regel die Klassenstufen
eins und drei im wöchentlichen Wechsel mit den Klassenstufen zwei und vier unterrichtet werden
sollen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Schulen sind ausdrücklich
Abweichungen möglich.
Alle Klassenstufen erhalten bis zu den Sommerferien noch drei Wochen Unterricht an der Schule die Viertklässler insgesamt fünf Wochen, da sie bereits am 18. Mai 2020 beginnen.
Über die genauen organisatorischen Details sowie den neuen Stundenplan für lhr Kind werden Sie
von Ihrer Schule informiert.
Es werden voraussichtlich nicht alle Lehrkräfte für den Unterricht an der Schule zur Verfügung
stehen, weil sie möglicherweise einer Risikogruppe angehören, sich in Quarantäne befinden oder
erkrankt sind.
Darüber hinaus führt die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen zu mehr Lerngruppen,
die von den in der Schule anwesenden Lehrkräften unterrichtet werden. Vorrang haben die Fächer
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie in der Klassenstufe vier die Vorbereitung auf den
Übergang in die weiterführende Schule.“
Seit Schulschließung beschäftigen sich alle am Schulleben Beteiligte intensiv mit bestem
Wissen und Gewissen mit der neuen Situation:
Unsere Lehrkräfte versorgen alle Kinder mit Lernpaketen und halten auf vielfältige Weise den
Kontakt zu Ihnen. Für jeden Einzelnen von Ihnen scheint der Kontakt unter Umständen gering, aber
es summiert sich.
Unsere Arbeit und Arbeitsweise hat sich grundsätzlich verändert. Das Pensum an organisatorischen
Tätigkeiten hat sich für alle immens erhöht. Kommunikationswege verlaufen anders. Hinzu kommt
das zeitintensive (Ein)arbeiten in die digitale Welt. Digitale Tools wurden vom Land BadenWürttemberg nur teilweise und erst nach und nach zur Verfügung gestellt. Es gab immer wieder
große Probleme bei der technischen Umsetzung. Die Schulen müssen sich in diesem Bereich
überwiegend selbst organisieren. Wir sind stolz, was unsere Lehrkräfte trotzdem digital auf den Weg
gebracht haben.
Auch die Notbetreuung, die noch „nebenher“ gestemmt wird, fordert uns tagtäglich an der
Hebelschule alle: Lehrkräfte, Sekretariat und Schulleitung. Die Bedingungen in den verschiedenen
Schulgemeinden sind prinzipiell nicht vergleichbar.

Wir werden in den Pfingstferien keine Notbetreuung an unserer Schule anbieten. Das ist eine
bewusste Entscheidung, die wir als Kollegium gemeinsam tragen. Wir hatten seit Schulschließung im
März keine Zeit zum Durchschnaufen. Unsere Akkus sind leer. So hoffen wir auf Ihr Verständnis,
dass wir dringend Kräfte für die kommende Zeit sammeln müssen.
Dennoch gibt es für Sie auch positive Nachrichten: Unsere Notbetreuung findet nach den
Pfingstferien an allen drei Schulstandorten statt. Wir möchten eindringlich alle Eltern, die
Kinder bereits in der Notbetreuung haben oder eine Anmeldung in Erwägung ziehen, bitten, andere
Betreuungs-möglichkeiten genau zu prüfen. Unsere Kapazitäten sind nahezu ausgeschöpft. Es ist gut
möglich, dass wir das bestehende Angebot in naher Zukunft einschränken müssen.
Laut Aussagen der Virologen ist das Einhalten der Abstände der sicherste Schutz vor Covid-19.
Ansteckung erfolgt verstärkt über Tröpfchen beim Husten und Aerosole, die beim Sprechen
entstehen. Leider klappt das Einhalten der Abstandsregeln vor allem vor dem Unterricht bzw. vor
der Notbetreuung in Gottmadingen auf dem Schulhof nicht. Deshalb werden auf dem Pausenhof
Wartezonen für die Kinder aufgemalt. Die Kolleginnen der Außenstellen beobachten die Situation
vor Ort. Wir werden dementsprechend agieren.
Nach der Schule sind unsere Bewegungsspielplätze und Pausenhöfe ein reizvoller Ort für alle.
Durch den zeitversetzten Unterricht haben manche Kinder Unterrichtsschluss während sich andere in
ihrer großen Pause auf dem Bewegungsspielplatz oder auf dem Pausenhof aufhalten. Die
notwendigen Abstandsregeln sind schwerlich einzuhalten. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über
die Problematik und unterstützen Sie so die Arbeit der Kolleginnen.
Covid-19 fordert uns alle. Sie und uns.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und eine gute Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Anja Abert
Rektorin

Anja Jedelhauser
Konrektorin

