Dienstag, 09.03.2021

Liebe Eltern der Uhlandgrundschule,

der Plan der Landesregierung ist die Umsetzung eines eingeschränkten Regelbetriebs
unter Pandemiebedingungen ab dem kommenden Montag, 15.03.2021.
Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler und die unterrichtenden Lehrkräfte ist dem
Kultusministerium – und uns als Schule - hierbei die behutsame und schrittweise
Rückkehr zum Regelbetrieb wichtig.

Konkret werden wir diesen ersten Schritt an der Uhlandgrundschule wie folgt
umsetzen:
▪ Alle Kinder kommen wieder täglich in die Schule.
▪ Der Unterricht beschränkt sich auf den Vormittag und findet in den Klassenzimmern
in voller Klassenstärke statt.
▪ Der versetzte Unterrichtsbeginn und das versetzte Unterrichtsende, wie wir es
aktuell schon praktizieren, bleibt – zeitlich ausgeweitet - bestehen:

Klasse 1/2 : 8.15 – 12.30 Uhr
Klasse 3/4 : 8.00 – 12.15 Uhr
▪ Hauptinhalte des Unterrichts sind Mathematik, Deutsch und Sachunterricht, die von
den Fachlehrkräften unterrichtet werden. Zusätzlich integrieren wir Flex-Stunden
für Kreatives, Musikalisches und Englisch.
▪ Sportunterricht ist vom Kultusministerium untersagt, Religionsunterricht kann
aufgrund der einzuhaltenden Gruppenkonstanz nicht durchgeführt werden.
▪ In den Nachmittagszeitfenstern von Montag bis Donnerstag können wir aufgrund
eingeschränkter personeller Ressourcen nur ein eingeschränktes Angebot mit
zwei Nachmittagen bis 15.00 Uhr pro Klassenstufe anbieten: s. Tabelle ➔

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Jahrgangsstufe
1 und 2

Möglichkeit
zur Betreuung
bis 15.00

Möglichkeit
zur Betreuung
bis 15.00

KEINE
Betreuung am
Nachmittag

KEINE
Betreuung am
Nachmittag

Jahrgangsstufe
3 und 4

KEINE
Betreuung am
Nachmittag

KEINE
Betreuung am
Nachmittag

Möglichkeit
zur Betreuung
bis 15.00

Möglichkeit
zur Betreuung
bis 15.00

➔ Uns ist bewusst, dass wir hierbei leider nicht jede Geschwisterkonstellation
berücksichtigen konnten und bitten um Ihr Verständnis!
➔ Bitte beachten Sie: an den freien Nachmittagen wird es keine Notbetreuung geben!
Ausnahme: Schülerinnen und Schüler, die in der Randzeitenbetreuung angemeldet
sind, können auch an diesen Nachmittagen bis zum Beginn der Randzeitenbetreuung in
der Schule verbleiben und werden betreut.
Die Randzeitenbetreuung für angemeldete Kinder findet wie gewohnt bis 17.00 Uhr
statt.
▪ Die Mensa bleibt weiterhin geschlossen. Für die am Nachmittag angemeldeten
Kinder bietet tasteNext die Bestellung eines Lunchpakets an. Das „Mittagessen“
findet im Klassenzimmer statt.
▪ Wir möchten Sie bitten, vom Nachmittagsangebot nur bei wirklichem Bedarf
Gebrauch zu machen. ➔ Hierzu haben wir einen Fragebogen angehängt,
den Sie bitte schnellstmöglich ausgefüllt Ihrem Kind - spätestens am
Freitag - zur Abgabe bei der Klassenlehrkraft mitgeben.
▪ Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das
heißt, dass die Eltern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der
Präsenz oder im Fernunterricht erfüllt wird.

Mit herzlichen Grüßen und dem großen Wunsch nach baldiger Rückkehr zur Normalität
der Abläufe für uns alle – und vor allem für die Kinder

Das Schulleitungsteam
Stephanie Bange & Felix Ackermann

