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              Hans-Sauter-Schule 
            Grundschule 
                  Leingarten 

 Hans-Sauter-Schule, Friedrichstraße 1, 74211 Leingarten        Telefon: 07131-402391, Fax: 07131-744810                  e-mail: info@hans-sauter-schule.de 

 

 

 

Leingarten, den 14.Februar 2021 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-4, 
 

nachdem die Landesregierung eine Öffnungsperspektive für die Rückkehr zum Präsenzunterricht an 

den Grundschulen bekannt gegeben hat, möchte ich Ihnen heute wichtige organisatorische 

Hinweise zum Wiedereinstieg in die Schule geben.  

Entsprechend des Vorschlags der Landesregierung orientieren wir uns an den Vorgaben, die bereits 

nach dem ersten Lockdown zum Ende der Pfingstferien im letzten Jahr für den Wiedereinstieg in 

den Präsenzbetrieb gegolten haben.  

Der Präsenzunterricht wird begleitet von strengen Hygienemaßnahmen, welche wir mit Sorgfalt 

vorbereitet haben und auf deren Einhaltung wir zur Gesundhaltung aller am Schulleben beteiligten 

Personen gemeinsam achten möchten. 
 

Ab dem 22.Februar wird ein rollierendes System für alle Klassen eingeführt, bei dem sich der 

Präsenzunterricht mit dem häuslichen Lernen wochenweise abwechselt.  

Für den Präsenzunterricht wird jede Klasse in zwei Gruppen eingeteilt werden, sodass das 

Abstandsgebot eingehalten werden kann. Es ist daher dringend darauf zu achten, dass sich Ihr Kind 

ausschließlich zu den genannten Unterrichtszeiten im Schulhaus aufhält. Zusätzliche 

Aufenthaltszeiten im oder vor dem Schulgebäude sind untersagt. Der Unterricht wird sich auf die 

Kernfächer (D, M, SU) beschränken.  

 

Es gibt folgende Unterrichtszeiten Gruppe 1: von   8:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

     Gruppe 2: von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
 

Folgende Einteilung gilt bis auf Weitere für den Präsenzunterricht an der Schule: 

Klassen 1 und 4 an den geraden Kalenderwochen (22.02.-26.02. / 08.03.-12.03. / 22.03.-26.03.) 

Klassen 2 und 3 an den ungeraden Kalenderwochen (01.03.-05.03. / 15.03.-19.03. / 29.03.-30.03.) 
 

 

Es gibt folgende Ein-bzw. Ausgänge:  3a sowie 4a über den Haupteingang 

3b sowie 4b über die Tür gegenüber dem Kindergarten  

1a wird am Haupttor zum Schulhof abgeholt 

1b wird am Mensator abgeholt  

2a über die Tür zum Pausenhof 

2b UG neben der neuen Mensa 

VKL UG neben der neuen Mensa 
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In welche Gruppe Ihr Kind zugeteilt wurde, erfahren Sie über Ihre Klassenlehrerin.  

 

Die Verhaltensregeln zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen werden am ersten Schultag mit den 

einzelnen Lerngruppen nochmals intensiv besprochen. Um den Infektionsschutz weiterhin zu 

gewährleisten, ist es dringend notwendig, dass Sie die angefügten Verhaltensregeln mit Ihrem Kind 

zuvor besprechen und einen Mund-und Nasenschutz bei Schulstart mitgeben. Sofern der Abstand 

zueinander nicht eingehalten werden kann, so empfehlen wir das Tragen einer Maske auch bei den 

Schülern und Schülerinnen. Die Kolleginnen haben sich darauf verständigt, während der Präsenzzeit 

an der Schule auch einen entsprechenden Mundschutz zu tragen.  

 

Sollte Ihr Kind relevante Vorerkrankungen haben oder in einem gemeinsamen Haushalt mit 

Personen leben, die einer Risikogruppe angehören, so entscheiden Sie als Erziehungsberechtigte 

über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Sollten Sie sich gegen die Teilnahme am 

Präsenzunterricht entscheiden, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin auf, sodass Ihrem 

Kind in bewährter Weise Material für das häusliche Lernen zur Verfügung gestellt werden kann.  
 

 

Für den Schulbesuch in Präsenz und auch für die Notbetreuung gilt ein Zutritts-und 

Teilnahmeverbot für Personen, die 

 in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden 

nichts Anderes anordnen oder  

 sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch 

das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen 

war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als 

Risikogebiet eingestuft wird, oder  

 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks-oder Geruchssinns, aufweisen.  

 

Ein Zutritts-und Teilnahmeverbot besteht jedoch nicht mehr, wenn eine Pflicht zur 

Absonderung, z.B. durch die Möglichkeit der „Freitestung“, endete. 

 

 

Eine Notbetreuung soll auch während der Phase des Wiedereinstiegs angeboten werden. 

Folgende Regelungen gelten weiterhin 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende 

tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 

Betreuungsperson zur Verfügung steht. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-

Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, 

haben einen Anspruch auf Notbetreuung.  
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Bitte beachten Sie bei der Beanspruchung der Notbetreuung für Ihr Kind, dass das Lehrpersonal 

sowohl im Präsenzunterricht als auch im Online-Unterricht eingesetzt ist und wir entsprechend der 

Personalressourcen die Gruppen der Notbetreuung organisieren müssen. Die Gesundhaltung der 

Kinder sowie des Personals soll auch in der Notbetreuung Priorität haben, sodass wir auch hier das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfehlen, sofern der Abstand zueinander nicht eingehalten 

werden kann. Bei der Einteilung der Lerngruppen versuchen die Lehrkräfte die Kinder der 

Notbetreuung in die erste Gruppe einzuteilen, sodass diese dann im Nachgang selbstständig die 

Hausaufgaben in der Betreuung bearbeiten können.  

 
 

Bitte melden Sie Ihr Kind bei dringendem Bedarf bis spätestens Donnerstag, den 18.Februar 2021 

per Mail (info@hans-sauter-schule.de) an. Nennen Sie uns bitte den Tag sowie die Uhrzeit, an der 

Sie die Notbetreuung für Ihr Kind benötigen.  

 

Folgende Zeiten werden wöchentlich abgedeckt  

Montags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder bis 15:00 Uhr 

Dienstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder bis 15:00 Uhr 

Mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder bis 15:00 Uhr 

Donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr oder bis 15:00 Uhr 

Freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

Die Betreuung ab 7:00 Uhr bzw. bis 16:00 Uhr ist den Kindern vorbehalten, die normalerweise die 

kostenpflichtige Betreuung in Anspruch nehmen. 

An den Tagen, an denen Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, wird es davor bzw. danach in der 

Notbetreuung sein. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind genügend Vesper und Getränke mit, sowie die Materialien, die für das 

Lernen notwendig sind. Der Wochenplan bzw. die Aufgaben werden von der Schule zur Verfügung 

gestellt. 

Die angemeldeten Kinder treffen sich mit Abstand am Montag, den 22.Februar in der Mensa. 

 

 

 

 

Ich freue mich, Ihnen und Ihrem Kind endlich die lang ersehnte Perspektive geben zu können und 

wünsche Ihnen weiterhin alle Gute. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehrerin.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

mailto:info@hans-sauter-schule.de

