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Leingarten, den 28.07.2021 
Sommerbrief 
 
Liebe Eltern, 
 
wieder ist ein Schuljahr unter ganz besonderen Umständen zu Ende und ich möchte heute die 
Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen meinen ganz persönlichen Dank auszusprechen. Ihrer 
häuslichen Unterstützung sowie Ihrer Bereitschaft alle Maßnahmen zur Eindämmung der 
Infektionslage an der Schule mitzutragen sowie dem Einfallsreichtum und dem besonderen 
Engagement meiner Kolleginnen im Fernlernen, ist es zu verdanken, dass alle Schüler und 
Schülerinnen das Schuljahr inhaltlich gut gemeistert haben. Das letzte Schuljahr hat viel von uns 
allen abverlangt und wir hoffen, im neuen Schuljahr etwas mehr Normalität zurückzubekommen.  
Sogar das Ministerium stellt im letzten Ministerbrief vom 21.Juli 2021 einen Unterricht ohne 
Einschränkungen in Aussicht, sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt. „Aufgrund der 
Durchimpfung kann davon ausgegangen werden, dass der Schulbetrieb sicherer wird und alle 
Schülerinnen und Schüler mit Beginn des Schuljahres dauerhaft in allen Schulfächern und 
Unterrichtsstunden im Regelbetrieb beschult werden können“.  
 
Folgende Eckpunkte aus dem Ministerbrief für die Grundschule möchte ich Ihnen bekannt geben: 

 Unterricht in Präsenz soll umgesetzt werden (Einschränkungen je nach Inzidenz möglich). 
 Die Bildung von klassen-, jahrgangs- und schulübergreifenden Angeboten ist wieder möglich. 
 Die Schüler sollen wieder gemäß der Stundentafel beschult werden. 
 Die Leistungsmessung soll wieder grundsätzlich in jedem Fach vorgenommen werden. 
 Der Sportunterricht soll wieder stattfinden (Einschränkungen je nach Inzidenz möglich) 
 Das Singen sowie das Musizieren mit Blasinstrumenten sollen möglichst draußen stattfinden 

oder mit entsprechendem Abstand zueinander im Innenbereich möglich sein. 
 Angebote der Hektorakademie sind wieder zugelassen. 
 Ganztag kann mit Kooperationspartnern stattfinden. 
 Schullandheimaufenthalte im Inland sind wieder zulässig. 
 Schulveranstaltungen sind unter Einhaltung der Verordnung Corona möglich.  

 
Dadurch, dass aufgrund der Reisezeit im Sommer nicht vorausgesagt werden kann, ob und wie sich 
neue Varianten des Coronavirus ausbreiten, werden alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, in 
den beiden Schulwochen nach den Sommerferien eine medizinische Maske zu tragen und sich 
weiterhin montags und donnerstags zu Hause zu testen und die Negativbescheinigung vorzulegen. 
Einen Schnelltest sowie ein neues Formular der Negativbescheinigung erhalten Sie mit dem Zeugnis.  
 
Anbei möchte ich Ihnen kurze Informationen zur Rhythmisierung des Schultages geben, da sich 
durch die Wiederaufnahme des verpflichtenden Nachmittagsunterrichtstages am Vormittag für die 
einzelnen Jahrgangsstufen Veränderungen ergeben.  

 Die Zweitklässler beginnen an zwei Tagen den Unterricht um 8:45 Uhr. 
 Die Drittklässler beginnen an einem Tag den Unterricht um 8:45 Uhr. 
 Die Viertklässler beginnen täglich den Unterricht um 8:00 Uhr. 

 



Den genauen Stundenplan erhalten Sie am ersten Schultag. An welchen Wochentagen der 
Unterricht erst zur zweiten Stunde beginnt, hängt unter anderem auch vom Plan der anderen 
Klassen ab. Für Sie ist wichtig zu wissen, dass Ihr Kind auf alle Fälle an der Schule versorgt sein wird. 
Entweder durch die kostenpflichtige Betreuung an der Schule oder durch ein Ganztagsangebot, für 
die angemeldeten GTS-Kinder. Änderungen können Sie dann in der ersten Schulwoche schriftlich im 
Sekretariat melden.  
 
Der verpflichtende Nachmittagsunterricht für die Klassen 1-3 findet am Dienstag statt.  
Die Klassestufe 4 hat mittwochs Nachmittagsunterricht.  
Nachdem das Hallenbad fertiggestellt ist, findet der Schwimmunterricht auch wieder statt. 
Dienstagnachmittags für die Klassenstufe 3 und am Mittwochnachmittag für die Klassenstufe 4. Für 
Kinder, die noch nicht schwimmen können, werden in den  Sommerferien im Hallenbad Leingarten 
Schwimmkurse angeboten. Eine Bekanntmachung hierzu wurde auf der Homepage der Stadt sowie 
im Amtsblatt veröffentlicht.   
 
An den anderen Ganztag-Tagen (ohne Freitag) finden die Lernzeit, die Mittagessenszeit sowie die 
Spielzeit und das Nachmittagsangebot anfangs noch klassenintern bzw. mit der Parallelklasse 
zusammen statt.  
Eine Wunschliste für die Nachmittagsangebote wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Dies 
ist vom Infektionsgeschehen nach den Sommerferien abhängig.  
 

Rhythmisierung der Ganztagsschule im Schuljahr 2021 / 2022 
 

Uhrzeit Ganztag Montag bis Donnerstag 

 7:00 bis 8:00  Kostenpflichtige Betreuung an der Schule  

 7:50 bis 8:00 Offener Anfang mit Händewaschen  

 8:00 bis 8:45 Unterricht oder Betreuung, sofern die erste Stunde noch frei ist 

 8:45 bis 9:30 Unterricht 

 9:30 bis 10:00 Hofpausenzeit mit Händewaschen und Vesperpause 

10:00 bis 10:45 Unterricht 

10:45 bis 11:30 Unterricht 

11:30 bis 11:40 Kleine Pause  

11:40 bis 12:25 Unterricht 

  

12:25 bis 14:15 
Rhythmisierung Ganztag ohne Nachmittagsunterricht 
gemeinsames Mittagessen / Spielzeit / Lernzeit  

 
Dienstag für die Klassen 1 bis 3 bzw. Mittwoch für die Klasse 4 
verpflichtender Nachmittagsunterricht von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr  

 
Freitag ist für alle um 12:25 Uhr Unterrichtsende 
Kostenpflichtige Betreuung nach Anmeldung bis 13:00 Uhr möglich 

14:15 bis 15:00 
Rhythmisierung Ganztag ohne Nachmittagsunterricht 
Nachmittagsangebot  

15:00 bis 16:00 Kostenpflichtige Betreuung an der Schule 

 
 



Die Gesundhaltung stets im Blick, haben wir uns auf einen sicheren Weg im Ganztag  geeinigt und 
hoffen, dass wir ohne große Überraschungen in das nächste Schuljahr starten können und wir die 
Angebote alsbald öffnen können. Wohlwissend, dass Informationen, die heute noch aktuell sind, 
morgen schon wieder überholt sein könnten.  
Sofern sich die Rahmenbedingungen ändern sollten, werden Sie per Mail oder über die Homepage 
informiert werden. Bitte halten Sie sich selbst auf dem aktuellen Stand oder fragen Sie bei 
Unklarheiten gerne nach. Das Sekretariat ist ab dem 06. September wieder zu den gewohnten Zeiten 
besetzt.  
 
Im Hinblick auf die anstehenden Urlaubsreisen und die Rückkehr aus Risikogebieten weise ich auf 
das beigefügte Merkblatt des Ministeriums hin. Bitte wägen Sie bei Ihrer Urlaubsplanung die 
Notwendigkeit der Reise und das damit verbundene Risiko verantwortungsvoll ab. Am Unterricht 
können nur Kinder teilnehmen, die keiner Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus unterliegen.   
Soweit die aktuellen Informationen, die Sie auch stets auf der Homepage des Kultusministeriums 
nachlesen können.  
Genießen Sie die wertvolle Zeit miteinander und erleben sie tolle Tage im Kreise Ihrer Familie. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Ihre  

 
Cornelia Rinaldi 
   (Rektorin) 
 
 
 
 
Schulbeginn für die Schüler der Klassen 2-4 nach den Ferien ist am Montag, den 13. September um 
8.00 Uhr bis 12.25 Uhr. An diesem Tag findet Klassenlehrerunterricht statt. Angemeldete GTS-
Kinder bleiben bis 15.00 Uhr. Die Betreuungsstunden ab 7.00 Uhr sowie nach 15.00 Uhr werden 
durchgeführt.  
Ab Dienstag findet Unterricht nach Stundenplan statt.  
 
Möchten Sie die kostenpflichtige Betreuung an der Schule dazubuchen, so können Sie dies ab dem 
6. September oder auch spätestens nach Bekanntgabe des Stundenplanes über das Sekretariat 
vornehmen.  


