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  Schillerschule Walldorf • Schlossweg 11 • 69190 Walldorf 

    Walldorf, 12.03.2021 

      

      

 An die Eltern           

     Telefon: 06227 35-3700 

          E-Mail:  

     Sekretariat@Schillerschule-Walldorf.de 

      

      

 

Schulbetrieb ab 15.03.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Landesregierung hat entschieden, dass die Grundschulen zum 15.03. wieder komplett geöffnet 
werden sollen und zwar im „eingeschränkten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Der Unter-
richt findet damit sowohl im Ganztag als auch in den Regelklassen unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen statt.  
 
Organisation: 
Die Kinder werden klassenweise unterrichtet, es gilt diesbezüglich kein Abstandsgebot. Die Grund-
lage unserer Planungen stellen die Stundenpläne vom vergangenen Herbst dar. In einzelnen, wenigen 
Klassen kann es zu einem Lehrerwechsel kommen. Wenn dies der Fall ist, wird die Klasse entspre-
chend informiert. Die ab kommenden Montag geltenden Stundenpläne gehen Ihnen Ende dieser Wo-
che über die Klassenlehrer zu. Der Sportunterricht in den Sporthallen ist nicht zugelassen, dies be-
dauern wir sehr; bei gutem Wetter sind kontaktarme Bewegungsaktionen im Freien erlaubt, er-
wünscht und eingeplant, denn unsere Schüler benötigen die Bewegung dringend. Singen ist unter be-
stimmten Bedingungen erlaubt (z.B. Abstand, frische Luft), auch dies ist – ebenso wie die Bewegung 
– ein Grundbedürfnis der Menschen. 
 
AG-Angebot/Pausen: 
Aufgrund dieser Auflage können wir unsere vielfältigen, bisherigen Sport-AGs nicht stattfinden lassen 
und müssen unser Angebot ändern. Wir planen für die Klassen 1 und 2 ein geändertes AG-Angebot in 
festen Lerngruppen innerhalb des Klassenverbandes, die konkrete Information erfolgt über die Klas-
senlehrer Anfang nächster Woche. In den Klassen 3 und 4 bleiben die Kinder im gesamten Klassen-
verband und bekommen ein alternatives Angebot durch die Erzieher der Schule. Die Pausen werden 
jahrgangsweise organisiert, d.h. für jede Jahrgangsstufe ist ein fester Pausenhof vorgesehen.  
 
Unterrichtsbeginn/ Unterrichtsende/Laufwege: 
Bezüglich des Schulbeginns sowie der Laufwege gilt die Vorgehensweise wie im September. 
Auf dem Schulhof sowie auf den Wegen innerhalb des Schulhauses empfehlen wir, eine Mund-Na-
sen-Bedeckung zu tragen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichtes ist 
auf freiwilliger Basis möglich, wir haben CO2 Messer in jedem Zimmer und lüften regelmäßig. Da die 
Kinder sich in den Jahrgängen nicht mischen sollen, ist der Einlass für die Kinder der dritten und vier-
ten Klassen um 7.45Uhr, für die Kinder der ersten und zweiten Klassen um 7.55Uhr. Der Zugang in 
das Schulhaus ist für jede Klasse unterschiedlich. Die Pläne dazu sind dieser E-Mail angehängt und Sie 
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finden diese auch auf unserer Homepage. Der Unterricht endet für die dritten und vierten Klassen 
um 15.25 Uhr, für die ersten und zweiten Klassen um 15.35 Uhr, um das Unterrichtsende und auch 
die Zugänge am Fahrradständer etwas zu entzerren. Die Schulpflicht besteht, die Präsenzpflicht ist 
weiterhin ausgesetzt. 
 
Außerschulisches Angebot: 
Außerschulische Veranstaltungen sind bis auf Weiteres nicht erlaubt, Spaziergänge und Wanderun-
gen unter Beibehaltung fester Gruppen möglich. 
 
Testungen: 
In der letzten Woche ließen sich viele Kinder in den Klassen 3 und 4 testen, in dieser Woche waren 
am Dienstag die ersten und zweiten Klassen bei den Testungen; insgesamt nahmen ca. 70% an den 
sehr gut verlaufenden Testungen teil. Da wir nun in sehr großer Anzahl an der Schule sind, möchte 
ich nochmals empfehlend auf das Angebot der freiwilligen Covid-Testungen hinweisen. Diese finden 
zwei Mal pro Woche im Laufe des Schultages statt. Ein Ärzteteam nimmt diese Testungen vor. Für 
Kinder, die bisher nicht getestet wurden, besteht das Angebot weiterhin. Sollten diese nun doch eine 
regelmäßige Testung wünschen, so können die Eltern auch jetzt noch ihr Kind anmelden, die Klassen-
lehrer benötigen dann die den Eltern zugegangenen Einwilligungserklärungen sowie das Einverständ-
nis zur Datenverarbeitung (vgl. Anhang).  
Bitte schicken Sie uns nur wirklich gesunde Kinder in die Schule (die Corona-Symptome können sehr 
unterschiedlich sein). Im Fall von Corona-Verdachtsfällen oder Positiv-Testungen in Bezug auf Ihr 
Kind oder Ihrer Familie geben Sie uns bitte umgehend telefonisch Bescheid (06227-353700) oder per 
E-Mail an das Sekretariat (sekretariat@schillerschule-walldorf.de und  info@schillerschule-wall-
dorf.de ) sowie zusätzlich an die/den Klassenlehrer/in. 
 
Der Wechselunterricht, der am Ende dieser Woche nur insgesamt drei Wochen in halben Klassen 
stattgefunden hat, verlief sehr gut. Wir konnten Ihre Kinder im Wechselbetrieb unterrichten, die Ab-
stände wurden eingehalten, die Kollegen konnten aufgrund der halbierten Klassen das Augenmerk 
verstärkt auf einzelne Kinder legen und diese begleiten. Durch die Übungszeit war es möglich, den 
Unterrichtsstoff zu vertiefen und im Gedächtnis zu verankern. Ein herzlicher Dank an die Stadt, die 
die Notbetreuung übernommen hatte. 
 
Nun werden wir wieder –wie vorgegeben-  einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen organi-
sieren, dieses Mal ohne Hallensport. In dieser Zeit der Eventualitäten suchen wir bei möglichst großer 
Sicherheit nach möglichst guten Lösungen für unsere Schüler und Schülerinnen. Als Pädagogen und 
Pädagoginnen blutet uns aber manchmal das Herz (beispielsweise ein Unterricht ohne Chorsingen, 
ohne Mannschaftssport, Lernen auf Distanz in einem Beruf, der aus der Beziehung heraus lebt etc.). 
 
Wir hoffen sehr, dass wir alle gesund bleiben und es uns als Gesamtgesellschaft gelingt, mit dieser 
Zeit der Pandemie gut umzugehen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf den Sommer! 
 
Ihnen allen weiterhin gute Nerven, Kraft, Gelassenheit und Gesundheit!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jutta C. Stempfle-Stelzer, 
Rektorin 
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