An der Betteleiche 1
70569 Stuttgart
Tel. 0711 216 93280
pfaffenwaldschule@stuttgart.de

An alle Eltern und Kolleginnen der Pfaffenwaldschule

2. Infobrief: Regelungen zum Schulstart
11. September 2020

Liebe Eltern,

Anfang der Woche hatten Sie schon meinen ersten Infobrief erhalten. Ich möchte Sie
nochmal daran erinnern, die darin erwähnte Gesundheitsbestätigung Ihrem Kind am
Montag mit in die Schule zu geben.
Nach Sichtung diverser amtlicher Vorgaben und der Absprache im Kollegium, möchte ich
Ihnen nun noch Infos zum Schulstart und dem Umgang mit der aktuellen Situation im
Schulhaus/ Schulleben geben.

Die Pfaffenwaldschule startet, wie die anderen Schulen auch, im Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Dies bedeutet u.a., dass wir organisatorisch ein wenig am
gewohnten Stundenplan geändert haben. Der Schwerpunkt der Coronaprävention liegt
nun vor allem darauf, dass die Kinder, so gut es geht, in ihrem Klassenverband bleiben.
Begegnungen innerhalb der einzelnen Stufen sind tolerabel. Es besteht keine
Maskenpflicht für die Grundschulkinder. Wir bitten Sie aber herzlich und zum Schutze
aller am Schulleben Beteiligter darum, dass die Kinder beim Betreten und
Verlassen des Gebäudes und auch wenn Sie durch das Schulhaus gehen
(Toilette,…) einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Was ist im neuen Schuljahr sonst noch wichtig?


Für alle Klassen beginnt der Unterricht täglich um 8.00 Uhr. Das Schulhaus ist ab
7.45 Uhr geöffnet. Die Kinder gehen durch den zugewiesenen Eingang direkt ins
Klassenzimmer und waschen sich dort die Hände. Die Kolleginnen, die in der
ersten Stunde unterrichten sind ebenfalls ab 7.45 Uhr im Klassenzimmer.
o 1a, 1b, 2a und 2b kommen und gehen durch den vorderen
Haupteingang
o 3a und 3b kommen und gehen über den Parkplatz durch die große
Pausenhoftür
o 4a und 4b kommen und gehen über den Parkplatz durch die kleine
Fluchttür



Für alle Klassen endet der Unterricht täglich um 12.15 Uhr (Ausnahme 1a:
Donnerstag 11.25 Uhr, 1b: Dienstag 11.25 Uhr). Die Kinder verlassen durch die
genannten Ausgänge rasch das Schulgelände.



Da durch die verschiedenen Ein- und Ausgänge, die z.T. ja auch über den
Parkplatz führen, die Situation um die Schule herum noch „wuseliger“ ist als sonst,
bitte ich Sie einmal mehr ihr Kind nur in Ausnahmefällen mit dem Auto in die
Schule zu bringen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, verzichten Sie aber auf
jeden Fall auf das Be- und Entladen direkt vor der Schultür oder auf dem
Lehrerparkplatz!



Die Kinder, die in der VGS sind, bleiben nach Unterrichtsende in ihren jeweiligen
Klassenzimmern. Sie werden dort von Ihren jeweils fest zugeordneten
Betreuerinnen abgeholt.



An drei VGS Punkte, über die wir Sie bereits vor den Sommerferien informiert
haben, sei hier nochmals erinnert:
o KEINE Frühbetreuung
o KEIN warmes Mittagessen (mitgebrachtes Vesper wird im Gruppenverband
gegessen)!
o Übliche Betreuungszeiten: Mo – Do: max. 16.00 Uhr, Fr: max. 14.00 Uhr



Wenn die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude sind werden die
Eingangstüren abgeschlossen. Schicken Sie Ihr Kind deshalb bitte pünktlich in die
Schule! Alle Personen außerhalb der dauerhaft in Unterricht, Betreuung,
Verwaltung und Unterhaltung der Schule Tätigen können sich nur nach
terminlicher Vereinbarung auf dem Gelände oder in dem Schulgebäude aufhalten.

Wenn Sie Elterngespräche vor Ort führen möchten, vereinbaren Sie bitte vorab
einen Termin mit den Kolleginnen. Diese geben den Termin an das Sekretariat
weiter.


Sportunterricht findet nun auch wieder in der Halle statt. Nachdem daran aber
verschiedene Hygienevorgaben gekoppelt sind, wird die effektive Sportzeit kürzer
ausfallen als gewohnt. Bitte bei der Gelegenheit auch prüfen, ob die Turnschuhe
noch passen (-;



In der Klasse 4a und 4b wird es dieses Jahr wieder Schwimmunterricht geben.
Frau

Sassin

wird

Donnerstagnachmittag

im

Lehrschwimmbecken

der

Österfeldschule die jeweiligen Gruppen leiten. Nähere Infos hierzu folgen noch.


AGs werden im 1. Halbjahr, bis auf wenige Ausnahmen, nicht stattfinden. Wir
werden Sie hierüber gesondert informieren.



Weiterhin gilt, dass die Kinder ihre eigenen Trinkflaschen mitbringen. Achten Sie
bitte auf gut verschließbare Flaschen.



Ebenfalls bitten wir Sie weiterhin darum, dass Sie Ihrem Kind nur verpackte
Schleckereien zum Geburtstag mitgeben. Ein Aushändigen oder gar Aufschneiden
von selbst gebackenen Kuchen o.ä. ist momentan noch nicht möglich!



Außerunterrichtliche Veranstaltungen und außerschulische Lernangebote sind
wieder möglich, wenn dabei die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden. Wir klären noch, inwieweit Sie Eltern als Begleitpersonen
mitdürfen.



Die Eltern unserer zukünftigen Erstklässler werden über das genaue Vorgehen der
Einschulungsfeier (Freitag 18.09.2020) am Montag in einem gesonderten
Schreiben informiert.



Ein

dauerhaftes

Fernbleiben

der

Schülerinnen

und

Schüler

vom

Präsenzunterricht ist nur mit ärztlichem Attest möglich!


Für den Fall, dass wieder gehäuft Infektionen auftreten und die Schule oder
einzelne Klassen für den Präsenzunterricht geschlossen werden, ist wieder
Fernunterricht vorgesehen.



Konferenzen, Besprechungen und Sitzungen sollen möglichst auf das absolut
notwendige

Maß

reduziert

bleiben.

Sie

unterliegen,

anders

als

die

Unterrichtssituation, auch den Regelungen des Mindestabstands und der
Hygienevorgaben. Wir planen Elternabende, Elternbeiratssitzungen u.Ä. in der
Turnhalle abzuhalten.



Bei typischen Symptomen von Atemwegsinfekten oder erhöhter Temperatur sind
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte von der Teilnahme am Schulbetrieb
ausgeschlossen und müssen durch einen Arztbesuch, der über eine Testung auf
das Virus entscheidet, den Ursachen für den Infekt nachgehen.



Ebenfalls vom Besuch der Schule ausgeschlossen sind Kontaktpersonen von
Infizierten. Diese dürfen auch ohne Symptome erst nach 14 Tagen Quarantäne
wieder zurück. Infektionen mit dem Coronavirus sind meldepflichtig.



Bitte bedenken Sie, dass Sie uns nach Reisen in Risikogebiete mit einem
negativen Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist oder durch
Quarantänezeiten bestätigen müssen, dass kein Ausschlussgrund für den
Schulbesuch vorliegt.

Wir haben versucht mit unseren Regelungen die Balance zu halten zwischen
notwendigen Maßnahmen und dem Umstand, dass Schule nicht nur stilles Lernen am
Platz ist. Helfen Sie uns bitte bei den Punkten, auf die Sie Einfluss haben (Pünktlichkeit,
vollständiges Material,…), damit wir gemeinsam mit den Kindern einen guten Start in ein
hoffentlich ruhigeres Schuljahr 2020/21 erleben.

Ihnen noch ein schönes Wochenende!

Herzliche Grüße
Oliver Hoffmann und das gesamte Pfaffenwaldschulteam

