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Weitere Informationen zur Regelbetrieb ab 29.06. 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 29.06. ist es nun endlich soweit und die Grundschule darf wieder in einen 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergehen. Im Anhang der Nachricht finden Sie den 
Stundenplan der entsprechenden Klasse, die neuen Hygieneregelungen sowie nochmals die 
Gesundheitsbestätigung, die zwingend am 29.06. vorliegen muss. Leider ist das Corona Virus 
weiterhin aktiv und wie gerade in Nordrhein-Westfalen zu sehen ist, auch nach wie vor 
hochgefährlich. Aus diesem Grund ist auf den Gesundheitsschutz weiterhin sehr großen Wert zu 
legen. 
 
Stundenpläne GS → bitte beachten Sie die neuen Unterrichtszeiten!! 
Alle Klassen der Grundschule haben nun wieder täglich 5 Schulstunden Unterricht. Da die 
Abstandsregelung innerhalb des Klassenverbandes aufgehoben wurde, jedoch eine Vermischung 
verschiedener Klassen vermieden werden muss, haben die einzelnen Klassenstufen zeitlich versetzt 
Unterricht. Der Unterricht wird größtenteils durch die gleichen Lehrerteams erteilt, sodass es 
teilweise einen Lehrerwechsel innerhalb der Klassen gibt. Die Fächer Sport, Musik und Religion 
können nicht unterrichtet werden. Die Klassenlehrerinnen bauen aber regelmäßig 
Bewegungsstunden auf dem Pausenhof in den Vormittag ein. Auch die Fächer innerhalb des 
Stundenplans können noch getauscht werden, die Unterrichtszeiten bleiben jedoch unverändert. 
 
Stundenpläne WRS 
In der Werkrealschule wurde das Abstandsgebot nicht aufgehoben, sodass hier weiterhin nur im 
wöchentlichen Wechsel Unterricht erteilt werden kann. Wir haben jedoch den Freitag als weiteren 
Unterrichtstag hinzugefügt. Der bisherige Rhythmus wird beibehalten. Alle weiteren Details 
entnehmen Sie dem Stundenplan der entsprechenden Klasse.  
 
Ganztag 
Wie bereits im letzten Schreiben erwähnt, bitten wir darum, die Kinder nur in dringenden Fällen in 
der Ganztagsbetreuung anzumelden, da auch hier sich die Gruppen nicht mischen sollten. Da dies 
vermutlich nicht zu vermeiden ist, gelten hier andere Hygienebestimmungen (siehe Anhang). Wir 
bemühen uns jedoch, die Gruppen möglichst konstant einzuteilen. Die üblichen AGs finden nicht 
statt. Es handelt sich um eine reine Betreuung, die bis spätestens Mittwoch, den 24.06. über das 
bereits versendete Anmeldeblatt rückgemeldet werden muss. Später eingehende Anmeldungen 
werden nicht berücksichtig! 
 
Leistungsmessung und Zeugnisse 
In der Zeit bis zu den Sommerferien darf keine Leistungsmessung mehr erfolgen. D.h. 
Klassenarbeiten und Tests können zwar geschrieben werden, dürfen aber nicht gewertet werden. 



Auch bei den Zeugnissen gibt es aus diesem Grund eine Besonderheit. Diese spiegeln nur den 
Leistungsstand wider, der bis 17.03. (Tag der Schulschließung) erbracht wurde, auch wenn sich Ihr 
Kind in einzelnen Bereichen weiterentwickelt hat. Im Zeugnis wird dies dementsprechend vermerkt. 
Darüber hinaus werden alle Schülerinnen und Schüler versetzt. Sollte eine Versetzung in Gefahr 
sein, werden sich die Klassenlehrkräfte dennoch mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Verpflegung 
Die Schulmensa bleibt weiterhin geschlossen, da uns der Caterer erst wieder beliefert, wenn auch 
die Rottweiler Schulen ihre Mensa öffnen. Auch der Schulbäckerverkauf kann weiterhin nicht 
kommen. Geben Sie Ihrem Kind daher bitte ausreichend Vesper und Trinken mit in die Schule. Zu 
Geburtstagen dürfen nur original verpackte Speisen mitgegeben werden. 
 
Schoolfox und Zusammenarbeit  
Wir bitten Sie darum, alle schriftliche Kommunikation über Schoolfox zu erledigen, auch eine 
mögliche Krankmeldung. Leider kommt es immer wieder vor, dass Nachrichten nicht gelesen bzw. 
bestätigt werden oder Anhänge nicht angeschaut werden. Dies verursacht für uns einen großen 
Mehraufwand und wird künftig von uns nicht mehr akzeptiert. Es erfolgt also keine anderweitige 
Zustellung o.ä. Bitte prüfen Sie daher immer, ob es mehrere Anhänge gibt. Sollten Sie Probleme mit 
Schoolfox haben, können Sie sich jederzeit an mich wenden, ich helfe Ihnen gerne bei der 
Einrichtung. Im Anhang finden Sie auch nochmals die Einverständniserklärung für die Nutzung von 
Schoolfox, bei der wir ebenfalls um eine Rückgabe bitten. 
Wir empfinden die Zusammenarbeit mit Ihnen als sehr gewinnbringend und positiv. Leider kommt 
es dennoch immer wieder vor, dass Dinge, die von uns verständlicherweise strikt eingefordert 
werden, von Teilen der Elternschaft eben nicht eingehalten werden (Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, 
Absprachen usw.). Wir bitten Sie daher dringend darum, auch Ihren Teil in der 
Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule zu erfüllen!  
 
Hygieneplan 
Bitte lesen Sie sich den Hygieneplan unbedingt durch und sprechen Sie die Punkte mit Ihrem Kind 
durch. Änderungen sind gelb markiert. Für den Ganztag gelten weiterhin die Bestimmungen, die 
auch für die Werkrealschule gültig sind! 
 
Abschlussfeiern und Elternabende 
Aufgrund der Corona-Verordnungen dürfen leider keine Abschlussfeiern, Elternabende o.ä. in der 
Schule stattfinden. Wir bemühen uns jedoch individuell um Lösungen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit melden! 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in den 
Wochen der Schulschließung bedanken und hoffen, dass wir Sie in dieser Zeit, im Rahmen der 
Möglichkeiten, bestmöglich unterstützen konnten! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Jan Hofelich    Barbara Koch 
Rektor     Konrektorin 


