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Freitagsbrief am Mittwoch
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nun steht endlich das neue Schuljahr vor der Tür. Wir sind alle sehr gespannt, was es bringen
wird und freuen uns sehr darauf! Zunächst einmal begrüße ich unsere neuen Erstklasseltern in
dieser Runde. Auch Sie werden von an jeden Freitag informiert, was an unserer Waldschule
aktuell geschieht und was Ihre Kinder hier erleben. Nur eben heute schon am Mittwoch.
Was erwartet uns? Mit welcher Verordnung starten wir? Wie sehen jetzt eigentlich die
Rahmenbedingungen aus?
Dies alles und mehr soll in den folgenden Punkten beantwortet werden.

1. Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
Am 14.9.2020 tritt eine neue „Corona- Verordnung Schule“ (CoronaVO- Schule) in Kraft.
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/CoronaVO+Schule+vom+31_+A
ugust
Im Großen und Ganzen ändert sich für unseren Schullalltag nichts Grundlegendes.
Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
-

keine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung erlaubt

-

Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen
Mindestabstand von 1,50m einzuhalten

-

zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht

-

es muss eine Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss
vom Schulbetrieb nach der CoronaVO- Schule und der Corona- Verordnung EinreiseQuarantäne abgegeben werden (siehe Punkt 2)

-

Sport- und Musikunterricht sind unter Einhaltung der Hygienehinweise für Schulen
wieder möglich (siehe Punkt 4)

2. Erklärung der Erziehungsberechtigten
Im Anhang „Gesundheitsbestätigung Schule“ finden Sie die „Erklärung der
Erziehungsberechtigten“ sowie weitere rechtliche Hinweise. Bitte lesen Sie sich dies gut durch
und füllen die Erklärung aus, wenn keiner der Ausschlussgründe vorliegt und Sie die genannten
Verpflichtungen erfüllen.
Sie können die ausgefüllte Erklärung per Mail zurückschicken (frank.sautter@reutlingen.de oder
waldschule@reutlingen.de), in den Briefkasten der Schule werfen oder Ihrem Kind am Montag
mit in die Schule geben.
Der Schulbesuch Ihres Kindes ist nur mit ausgefüllter und abgegebener Erklärung möglich!
Der Schulbesuch Ihres Kindes ist nur mit ausgefüllter und abgegebener Erklärung möglich!

Sollten Sie die Erklärung nicht ausdrucken können, so melden Sie sich bitte per Mail bei mir oder
Frau King. Wir drucken dann die Erklärung für Sie aus und sie kann dann an der Schule nach
Terminabsprache abgeholt werden.

3. Organisation Schulalltag/ GTS
Es gibt folgende Neuerungen für das kommende Schuljahr:
-

Der Unterricht beginnt für alle Kinder um 8.00 Uhr.

-

Folgende Eingangsbereiche wurden eingeteilt:

-



1a und 1b:

Die Klassen stellen sich am Haupteingang Neubau auf und werden
von den jeweiligen Klassenlehrerinnen dort abgeholt



2a:

Haupteingang Altbau. Von dort im direkten Weg in das
Klassenzimmer



2b:

Haupteingang Neubau. Von dort über die Treppe direkt in das
Klassenzimmer



3a und 3b:

Eingang über die Feuertreppe



4a und 4b:

Haupteingang Neubau. Von dort über die große Wendeltreppe in
das Klassenzimmer.

Der Unterricht endet nach Stundenplan.

-

Der Nachmittagsunterricht an den Pflichtmittagen findet wieder für alle statt und endet
um 15.00 Uhr.

-

Die GTS endet ebenfalls an allen Tagen um 15.00 Uhr.

-

Am Freitag kann vorerst leider keine Betreuung stattfinden. Hier endet der Schultag zum
Unterrichtsende.

4. Sport- und Musikunterricht
4.1

Musikunterricht

Der Unterricht im Fach Musik findet wieder auf Basis der regulären Stundentafel statt. Im
Musikunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu den und zwischen
den Schülerinnen und Schülern. Singen und das Spielen auf Blasinstrumenten bedarf ein
Abstandsgebot zwischen allen Beteiligten von mindestens 2 Metern in alle Richtungen.
4.2.

Sport- und Schwimmunterricht

Der fachpraktische Unterricht im Fach Sport findet auf Basis der regulären Stundentafel statt. .
Im Sportunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu den und zwischen
den Schülerinnen und Schülern.
Für den Schwimmunterricht gelten folgende „waldschulspezifische“ Bedingungen:
1. Der Schwimmunterricht findet zunächst in einer Probephase bis zu den Herbstferien
statt.
2. Wir dürfen in den Umkleideräumen die Föhne nicht benutzen. In der ersten Schulwoche
soll das Wetter noch sehr gut sein. Hier braucht Ihr Kind noch keine Badekappe. Sie
bekommen vom jeweiligen Schwimmlehrer Bescheid, ob Ihr Kind für die kalte Jahreszeit
eine Badekappe benötigt.

Der Sportunterricht findet normal statt. Jedoch können wir auch in der Turnhalle die
Umkleideräume nicht ausreichend nutzen. Die Kinder werden sich dann nach Geschlecht
getrennt an entsprechenden Orten, wie zum Beispiel auf der Bühne, umziehen.

5. Arbeitshefte und Schulbücher
Leider verzögert sich in diesem Schuljahr die Auslieferung der Arbeitshefte und Teilen der
Schulbücher. Wir werden die ersten Wochen dennoch regulär mit den Inhalten der jeweiligen
Fächer starten können und flexibel reagieren.

Liebe Eltern, ich wünsche nun Ihnen und Ihrem Kind/ Ihren Kindern einen tollen Start in das
neue Schuljahr!
Bleiben Sie weiterhin so kooperativ und engagiert, wir haben immer ein offenes Ohr für Sie!

In diesem Sinne wünsche ich nun noch eine gute und sonnige letzte Ferienwoche

Ihr/ Euer

und das gesamte Team der Waldschule

„Und plötzlich weißt Du: Es ist Zeit, etwas Neues zu
beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vetrauen.“
(Meister Eckhart)

