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Informationen zum Schuljahresende

Bad Rappenau, den 24. Juli 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

das nun zu Ende gehende Schuljahr stand ganz unter dem Zeichen der Corona-Pandemie, die uns 
gezwungen hat, von Mitte März bis Mitte Juni die Schulen geschlossen zu halten. Für Ihren Einsatz in 
diesen Zeiten des „Fernunterrichts“ möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Wir versuchen, die Wiederöffnungsmaßnahmen im Rahmen der Vorgaben so sicher und nachvollziehbar
wie möglich zu gestalten. Dabei war es uns wichtig, unsere Überlegungen so transparent wie möglich zu 
machen. Dafür haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten, für die wir uns bedanken. Wir wollen 
weiterhin so früh und offen wie möglich informieren.

Leider wird uns das Thema „Corona“ und damit einhergehende Schließungen und Unterrichtsverbote 
für Kinder mit Krankheitssymptomen noch länger begleiten. Wir bitten jetzt schon um Verständnis für 
Maßnahmen, die wir im Sinne einer Infektionseindämmung ergreifen müssen.

Der letzte Schultag am Mittwoch, dem 29. Juli erfolgt nach individuellem Stundenplan, der Ihnen von 
der Klassenlehrerin mitgeteilt wird.

Der erste Schultag des Schuljahres 2020/21 am Montag dem 14. September beginnt für die …

 Kinder der neuen 4. Klassen um 8:20, 
 für die Kinder der neuen 3. Klassen um 8:30 Uhr und 
 die Kinder der neuen 2. Klassen um 8:40 Uhr. 

Dabei gilt folgende Regelung: 

 Die Klasse 4a, 3a und 2a trifft sich jeweils am oberen Eingang – zwischen Container und 
Musiksaal. 

 Die Klasse 4b, 3b und 2b trifft sich an den Tischtennisplatten. 
 Die Kinder der 4c, 3c und 2c treffen sich am unteren Eingang vor dem Hausmeisterbüro. 
 Die Kinder der Klassen 4d und 2d treffen sich am Klettergerüst.

Die Kinder werden von Ihren Klassenlehrerinnen auf dem Hof abgeholt.

Der Unterrichtstag endet …

 für die Kinder der 4. Klassen um 11:55, 
 für die 3. Klassen um 12:05 und 
 für die 2. Klassen um 12:15. 

Kinder, die den Hort oder die Kernzeit besuchen, werden bis 12:15 Uhr von uns betreut.



Ab dem zweiten Schultag werden wir uns voraussichtlich an das gewohnte Stundenraster halten und 
versuchen, unter Beachtung der Zeiten der verlässlichen Grundschule, die Kinder zu gleichmäßig auf die 
unterschiedlichen Anfangszeiten von 7:50 Uhr und 8:40 Uhr zu verteilen. Auch die Hofpausen werden 
dann wahrscheinlich abwechselnd stattfinden. Genauere Informationen hierzu folgen, sobald wir die 
nötigen Festlegungen getroffen haben.

Allen Kindern der vierten Klassen, die jetzt unsere Schule verlassen, wünschen wir alles Gute, Glück und 
Zufriedenheit auf dem weiteren Lebensweg und natürlich schulischen Erfolg. Das gilt auch für 
diejenigen, die uns wegen Umzug oder Ähnlichem verlassen.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Familien erholsame, schöne und infektionsfreie 
Sommerferien!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Bürgy für das Team der Grundschule Bad Rappenau


