
  

 

19.05.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit den sinkenden Inzidenzzahlen wird hoffentlich auch bald wieder eine Öffnung der 

Schulen möglich sein! Darauf freuen wir uns alle sehr. Wir sehen täglich, wie die großen und 

kleinen Schüler: innen das Miteinander in den Lerngruppen genießen und sich freuen, in der 

Präsenz sein zu können.  

Am 14.05.2021 erreichte uns eine Verordnung des Kultusministeriums (ist im Anhang 

beigefügt), die den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen nach den Pfingstferien 2021 

regelt: 

Wenn die Zahlen weiterhin niedrig bleiben, werden wir ab dem 07.06.2021 folgende Schritte 

einleiten können: 

 

Grundschule: 

 Bei Inzidenzzahlen unter 100 starten wir gleich nach den Pfingstferien in den 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Dabei findet der Unterricht nach Plan statt. 

Auch der Ganztagsbetrieb und die Mensa öffnen wieder. 

 Der Präsenzunterricht soll für alle verlässlich sein und die Kinder haben täglich 
Unterricht in der Schule.  

 Die Notbetreuung entfällt. 

 Religionsunterricht findet wieder statt. 

 Das Abstandgebot von 1,5 m gilt für Grundschüler untereinander und zu 
Erwachsenen nicht, aber das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung und die 
Testpflicht ist auch bei Grundschülern vorgeschrieben.  

 Dabei dürfen wir weiterhin die Jahrgangsstufen nicht mischen. Die Lehrer: innen gehen 

deshalb mit den Klassen nach vorgeschriebenen Zeiten zum Essen in die Mensa. Das 

System hat im Oktober gut funktioniert und wird übernommen. 

 Tagesausflüge sind wieder zulässig. 

 Sportunterricht ist im Freien sowie im Klassenverband möglich.  

 Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können ihr Kind 
weiterhin formlos davon befreien.  

 

 

Sekundarstufe: 

 Vom 07.06. – 18.06.21 findet für die Lerngruppen 5 – 8 Wechselunterricht nach den 

bisher bekannten Plänen mit Abstandsgebot, Testpflicht und Maskenpflicht statt. 

 Die Abschlussklassen haben Prüfungen und damit besondere Pläne. 

 Sportunterricht kann im Freien und im Lerngruppenverband stattfinden; er soll 

kontaktarm sein. 

 Es wird eine Notbetreuung bis 13.00 Uhr für die Schüler: innen der Lerngruppen 5 – 7 

geben.  



 Wenn die Inzidenzzahlen der ersten beiden Schulwochen konstant unter 100 bleiben, 

geht es ab dem 21.06.21 wieder für alle Schüler: innen in den Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen zurück. 

 Durch den immer noch bestehenden Personalmangel können dann leider die GT-

Angebote und der Nachmittagsunterricht nur eingeschränkt stattfinden. Sie erhalten 

wie immer noch ausführliche Informationen. 

 

 

Im Anhang haben wir Ihnen in einer Tabelle die möglichen Abläufe zusammengestellt. 

 

 

Bei Fragen und auf der Suche nach Informationen empfehlen wir Ihnen die Seite des 

Kultusministeriums Baden-Württemberg: www.km-bw.de. Bei konkreten Fragen zu unserer 

Schule und dem Wiedereinstieg in den Unterricht dürfen Sie sich natürlich auch gern an uns 

wenden. Sie erreichen uns Montag-Freitag von 9-16 Uhr sicher telefonisch (07121-3034916) 

oder per Email: spranger-schule@reutlingen.de 

 

 

!!!! Sollten die Inzidenzzahlen wieder steigen, informieren wir Sie über unsere Homepage!!! 

 

 

Ihre Schulleitung Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel 

mailto:spranger-schule@reutlingen.de

