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  Schillerschule Walldorf • Schlossweg 11 • 69190 Walldorf 

    Walldorf, 25.06.2020 

      

      

 An alle Eltern     

          Telefon: 06227 35-3700 

          E-Mail:  

     Sekretariat@Schillerschule-Walldorf.de 

      

      

 
 

Sehr geehrte Eltern, 

mit vorliegendem Brief möchte ich Sie über die aktuelle Situation informieren; wir befinden uns nach 
wie vor in einer Pandemiesituation, weshalb auch die Gesamtorganisation sich geändert hat und der 
Schulbetrieb nur in abgeänderter Form stattfinden kann: 

Organisation – Stundenplan/ Ganztag/ Regelbeschulung: 

Sie erhalten heute von den Lehrkräften die Stundenpläne der kommenden 4,5 Wochen – sofern sich 
nicht wieder eine Änderung aufgrund der behördlichen Vorgaben ergibt. Es war ein Kraftakt diesen 
innerhalb von 10 Tagen umzusetzen, da eine ausgewogene Gestaltung eines rhythmisierten Ganzta-
ges aufgrund der Vorgaben durch das Land nur sehr bedingt möglich ist. Wir haben mit den vorhan-
denen Lehrerwochenstunden sowie mit den verfügbaren Erziehern der Stadt ein Gesamtpaket orga-
nisiert, welches hoffentlich bis zu den Sommerferien bleibt und Ihnen Sicherheit in der Versorgung 
Ihrer Kinder gibt. So sind beispielsweise ein Sport- und Musikunterricht nach wie vor nicht möglich, 
der Chor darf nicht stattfinden, ebenso gibt es keine gemeinsamen Pausenzeiten. Für jedes Kind sind 
fünf Unterrichtsstunden von Montag bis Donnerstag vorgesehen, am Freitag sind es 4 Unterrichts-
stunden. Von Montag bis Donnerstag findet in der fünften Stunde eine Lernzeit mit einer Lehrkraft 
und einer Erzieherin statt. Die Übungsaufgaben, die von Ihrem Kind in der Lernzeit nicht bearbeitet 
werden, geben die Lehrkräfte am Ende der Woche als Hausaufgabe mit nach Hause.  

Die neuen Vorgaben vom 16.06. der Landesregierung sehen vor, dass die Kinder nach wie vor mög-
lichst im Klassenkontext bleiben, damit bei einem möglichen Ausbruch die Kontakte überprüft wer-
den können.  

Deshalb bitte ich Sie, für den Zugang der Kinder die beiliegenden Wegepläne zu beachten; die Er-
zieher erwarten Ihre Kinder am Montag, 29.06. an der jeweiligen Position. Die Kinder der dritten 
und vierten Klasse betreten das Schulhaus bereits um 7.45 Uhr, für die Kinder der ersten und zwei-
ten ist der Einlass in die Schule um 8.00Uhr. Vor dem Schulhaus sind Markierungen mit Beschilde-
rungen für jede Klasse aufgestellt. 

Die Pausen finden sowohl im Klassenzimmer als auch im Hof statt. Jede Klasse ist hierbei einem be-
stimmten Pausenhof zugeordnet. Bitte geben Sie Ihren Kindern etwas zu essen (vitaminreich und 
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stärkend) und zu trinken (keine Tetrapacks, sondern wiederverwertbare, dichte und bruchsichere Fla-
schen) mit in die Schule. Die Wasserspender bleiben abgeschaltet.  

Bitte achten Sie dringend darauf, dass Ihre Kinder die vollständigen Unterrichtsmaterialien mitbrin-
gen (u.a. Mäppchen, Schere, Klebstoff, Hefte). 

Für die Kinder, die bis 15.30Uhr oder länger an der Schillerschule sind, gibt es ein Mittagessen. Für 
die Zwischenmahlzeiten geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichendes Essen/Trinken mit. Während des 
Nachmittags findet für die angemeldeten Ganztageskinder eine zusätzliche, ergänzende Lernzeit 
statt. Für Fragen bezüglich des Nachmittags wenden Sie sich bitte direkt an Frau Imperiale (06227-
3532200) 

Hygienemaßnahmen: 

Das Abstandsgebot unter Grundschulkindern ist gefallen, deshalb sind die Hygienemaßnahmen be-
sonders wichtig und dringend weiterhin zu beachten: Nies- und Hustenetikette sowie gründliches 
Händewaschen. Bitte sprechen Sie hierüber nochmals mit Ihrem Kind. Eine Pflicht zur Schutzmaske 
gibt es – gemäß den behördlichen Vorgaben - nicht, gleichwohl empfehlen wir es innerhalb des 
Schulhauses bis die Kinder im Klassenzimmer angekommen sind.  

Wichtig ist, dass nur gesunde Kinder, die keinerlei grippeähnliche Krankheitssymptome haben, in die 
Schule kommen können. Kranke Kinder müssen wir umgehend nach Hause schicken. Sollte Ihr Kind 
oder ein in Ihrer Hausgemeinschaft lebender Angehöriger Ihres Kindes an COVID erkrankt sein oder 
ein diesbezüglicher Verdacht bestehen, so ist dies umgehend mitzuteilen. 

Weiterhin bitte ich Sie– sofern noch nicht geschehen -, Ihrem Kind am ersten Schultag (29.06.) das 
Formular Gesundheitsbescheinigung unterschrieben mit an die Schule zu geben. Sollten Sie das uns 
vorgegebene Formular etwas abändern (etwa in der Form: „Ich gehe davon, dass mein Kind nicht an 
Covid erkrankt ist…“), so habe ich großes Verständnis.  

Noten: 

Kein Kind wird in diesem Jahr aufgrund der Leistungen eine Klasse wiederholen müssen, gleichwohl 
kann es pädagogisch sinnvoll sein. Hier ist die jeweilige Klassenlehrerin/ der jeweilige Klassenlehrer 
Ihr Ansprechpartner. Wir haben auch in der Benotung der Kinder die aktuelle Situation im Blick. In 
Klasse zwei möchten wir – aufgrund der fehlenden benoteten Lernzielkontrollen, die nur im zweiten 
Schulhalbjahr durchgeführt werden dürfen – die Zensuren aussetzen; die Gesamtelternbeiratsvorsit-
zenden sind informiert und einverstanden. Die Kinder der zweiten Klasse erhalten definitiv einen 
Zeugnisbericht; die Dritt- und Viertklässler bekommen ein Zeugnis mit Noten. Wie gesagt, wir wissen, 
dass wir uns in einer Pandemiesituation befinden und werden die besondere Situation hierbei be-
denken. 

Abschluss Klasse 4 

Aktuell sind wir dabei, die Verabschiedungen der Viertklässler zu planen und zu organisieren. Dies 
wird 2020 ausschließlich innerhalb des Unterrichts stattfinden müssen. Abschlussfeste, wie in den 
Jahren zuvor, sind aufgrund der Vorgaben der Behörden leider nicht möglich. Wenn die Eltern eine 
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Zusammenkunft organisieren, so gilt dies als rein private Feier und liegt in der Haftung der jeweiligen 
Personen.  

Wir werden an der Schule für und mit Ihren Kindern einen besonderen letzten Unterrichtstag erle-
ben. Innerhalb der Klasse wird eine schöne, kindgerechte und angemessene Abschiedszeremonie 
stattfinden. 

Auf unserer neuen Homepage finden Sie eine stichwortartige Zusammenfassung aller organisatori-
schen Details. Wir haben uns bemüht, die Plattform ansprechend, gut strukturiert, intuitiv hand-
habbar, übersichtlich und kindgerecht zu gestalten.  Ein ganz herzlicher Dank geht an die IT-Abtei-
lung der Stadt Walldorf, die uns hier großartig unterstützt hat.  

Wir freuen uns auf die Kinder, wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und Gelassenheit 
und hoffen, dass bis Ende Juli die aktuellen Pläne umgesetzt werden können! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jutta C. Stempfle-Stelzer 
Rektorin Schillerschule 
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Schulöffnung am 29.06. für alle Schillerschulkinder - kurz und knapp: 

 Das Abstandsgebot ist in der Grundschule gefallen, gleichwohl gelten nach wie vor die Hygie-
nemaßnahmen: Händewaschen, Nies-Hustenetikette, Toilettenplan. 

 Die Grundschüler haben Montag – Donnerstag jeweils 5 Stunden Unterricht (je 45 Minuten) 
und 30 Minuten zusätzlich für Pausen. Freitags haben die Kinder 4 Stunden (je 45 Minuten) 
Unterricht und eine 15-minütige Pause.  

 Unterrichtseinlass Klasse 3 und 4: 7.45Uhr; Klasse 1 und 2: 8.00Uhr;  

 Unterrichtsende Regelschüler Montag - Donnerstag: 12.15 Uhr; Unterrichtsende: Freitag: 
11.15 Uhr 

 Der Ganztagesbetrieb endet für alle GT-Kinder von Montag bis Donnerstag um 15:30 Uhr. Un-
terrichtsende am Freitag für alle Kinder: 11.15 Uhr 

 Die Treffpunkte sind markiert, am Montag 29.06. werden die Kinder durch die Betreuer in 
Empfang genommen 

 Die klassenweisen Wegepläne sind ausgeteilt und finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 Es gibt keinen Sport- und Musikunterricht. Alle anderen Fächer finden gemäß dem Stunden-
plan statt. 

 Die Pausen werden individuell und klassenweise durchgeführt, um Kontakte zu minimieren. 
Jeder Klasse ist ein Pausenhof zugeordnet. 

 Kinder, die nach dem Unterricht in den Ganztag gehen, haben die Möglichkeit, an einer weite-
ren ergänzenden Hausaufgabenzeit teilzunehmen. Die Lernzeit mit den Lehrern und Lehrerin-
nen findet im Vormittag statt. 

 Die Ganztages-Kinder erhalten ein Mittagessen. 

 Die Eltern sind für eine stärkende und gesunde Zwischenmahlzeit sowie ausreichend Getränke 
verantwortlich. 

 Die Wasserspender können nicht benutzt werden. 

 Tageweise Betreuung wird es in der Ganztagsschule nicht geben. 

 Die zusätzliche kommunale Betreuung kann wieder in Anspruch genommen werden. 

 Eine Notbetreuung findet nicht statt. 

 Die Stundenpläne erhalten die Kinder von ihren Lehrern und Lehrerinnen. 

 Alle Kinder bringen das Mäppchen, die eigene Schere und Klebstoff, sowie die Unterrichtsma-
terialien und Hefte mit in die Schule. 

 Abschlussfeste, außerunterrichtliche Veranstaltungen, Verabschiedungen sind leider aufgrund 
der Vorgaben nicht erlaubt, wir werden die vierten Klassen mit einer schönen Feier und Zere-
monie innerhalb der Klasse verabschieden. 

 Ansprechpartnerin für den Nachmittag sowie für die kommunale Betreuung ist Frau Imperiale 
(06227-2200) 

Wir freuen uns auf euch, liebe Kinder und wünschen uns allen viel Gesundheit! 

 
Jutta C. Stempfle-Stelzer, Rektorin Schillerschule 
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