
 

Engstingen, den 25. Mai 2020 

 

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassenstufen 5 – 8  
sowie Fortführung des Unterrichts für die Klassenstufe 9 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Montag, 15.06.2020, beginnt der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 bis 8 und wird für die 
Klassenstufe 9 fortgeführt.  
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den organisatorischen Ablauf (Stundenpläne, 
Klassenteilung,…) informieren.  
 
 
Klassenteilung 
Wie bereits im Elternschreiben vom 20.05.20 angekündigt, erfolgt der Unterricht mit halber 
Klassenstärke, um die Abstandsregeln zu gewährleisten. Jede Klasse wurde in zwei Gruppen geteilt 
(Gruppe 1 und Gruppe 2), die wochenweise im Wechsel unterrichtet werden. Bei der Klasseneinteilung 
haben wir versucht, alle Geschwisterkinder in derselben Woche an der Schule zu unterrichten, damit 
evtl. Arbeitszeiten Ihrerseits, Fahrten zur Schule, etc. darauf abgestimmt werden können. Ebenso wurde 
auf die Konfession und das Wahlpflichtfach geachtet, damit hier die Gruppen nicht zu groß werden. 
Darüber hinaus hat diese Einteilung den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler in Ihrem 
Klassenzimmer verbleiben können und fast durchgängig von Ihren jeweiligen Lehrkräften unterrichtet 
werden. Die Gruppenzugehörigkeit und die jeweiligen Kalenderwochen entnehmen Sie bitte dem 
Stundenplan. 
 
Klasse 8g: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8g durften bisher nicht an der Schule unterrichtet 
werden, obwohl sie ebenfalls im nächsten Schuljahr ihre Abschlussprüfung absolvieren müssen. Da die 
Klasse relativ klein ist und keine Teilung notwendig ist, haben wir uns entschieden, diese Klasse 
durchgängig jede Woche bis zu den Sommerfeien zu unterrichten.  
 
Klassenstufe 9: Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 werden nun ebenfalls auf zwei Gruppen 
aufgeteilt. Da sie in den letzten Wochen im Vergleich zu den anderen Klassen viel Unterricht an der 
Schule hatten, wurden hier Abstriche vorgenommen, um den anderen Schülerinnen und Schülern 
zunächst einmal Präsenzunterricht zu ermöglichen. Die 9er werden von Montag bis Donnerstag 
unterrichtet und haben an einem Tag erst um 8.35 Uhr Unterricht.  
 
 
Stundenplan 
Unterrichtet wird nach einem reduzierten Stundenplan und hier vorrangig die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch.  An der Freibühlschule gehören über 25% der Lehrkräfte der Risikogruppe an 
und die Personalsituation war bereits vor „Corona“ angespannt. Dennoch ist es uns gelungen, auch 
zahlreiche Nebenfächer abzudecken. Zusätzlich wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Da 
manche Lehrkräfte sehr viele Kernfachaufträge haben und nicht in allen Klassen zeitgleich unterrichten 
können, wurden Lehraufträge zum Teil an andere Kollegen weitergegeben. Diese sind im Stundenplan 
mit „Orange“ markiert. 
 



Außerdem wurden die Unterrichtszeiten geändert. Es gibt keine ausgewiesenen kleinen und keine große 
Pause mehr. Die Pausen finden im Rahmen des Unterrichts statt und die Lehrkraft wird dabei als 
Pausenaufsicht anwesend sein. 
Bedenken Sie bitte, dass es keinen Pausenverkauf gibt und geben Sie Ihren Kindern ein Vesper mit. 
 
Ursprünglich wurde Unterricht von 7.30 – 11.45 Uhr angekündigt. Die Klassen 5-7 haben jeweils an 
einem Tag bis 12.35 Uhr, da hier noch eine Stunde Religion angeboten werden konnte.  
 
Klassenstufe 6  „Französisch“: Am Dienstag kommen die Schüler mit Französisch zur 1. Stunde. Für die 
anderen Schüler beginnt der Unterricht um 8.35 Uhr („neue 2. Stunde“). Falls die Kinder an diesem Tag 
mit einem früheren Bus kommen sollten, müssen sie die Zeit vor Unterrichtsbeginn draußen verbringen. 
Bei Regen können sie sich selbstverständlich vor der überdachten Pausenhalle aufhalten, aber der 
Aufenthalt in der Pausenhalle, im jeweiligen Klassenzimmer oder im Schulgebäude ist nicht gestattet.  
 
 
Fächer 
In der Woche, in der die Schülerinnen und Schüler an der Schule sind, erhalten sie Hausaufgaben, aber 
auch Aufgaben für die Woche zuhause. Diese werden in den jeweiligen Fächern besprochen, wenn sie 
wieder an der Schule sind.  
Darüber hinaus gibt es Fächer, die durchgängig weiterhin im Fernlernunterricht unterrichtet werden. Je 
nach Klassenstufe und Lehrkraft erfolgt dies morgens über Videokonferenzen, in den Wochen, in denen 
Ihre Kinder zuhause sind oder über die „Nextcloud“. Wir warten im Moment noch auf Ihre 
Rückmeldungen zum Homeschoolingunterricht und werden dann hier entsprechend nachjustieren.  Alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 und 8 haben eine Stunde IT im Stundenplan und werden 
hier nochmals im Umgang mit digitalen Lernformen geschult.   
In Klasse 5 und 6  gibt es jeweils Klassenlehrerstunden. Auch hier besteht die Möglichkeit nochmals in 
den PC Raum zu gehen oder aber auch einfach bestimmte Dinge aus den verschiedenen Fächern 
aufzuarbeiten.  
Im Fach Sport und BK wird es keine Aufgaben geben. In Musik und Religion (sofern dieser nicht an der 
Schule stattfindet) werden Aufgaben über einen längeren Zeitraum gestellt. 
 
 
Lehraufträge Frau Grossmann, Rückkehr Frau Zeiler 
Wie viele von Ihnen bereits wissen, wird Frau Grossmann zu Beginn der Pfingstferien im Mutterschutz 
sein. Ab dem 18.06.20 kehrt Frau Melanie Zeiler wieder aus ihrer Elternzeit zurück.  
Frau Grossmanns Lehraufträge werden bis zum Schuljahresende wie folgt verteilt: 

- 6b Klassenlehrertätigkeit: Frau Jäger 
- 6b Biologie: Frau Kolesinski 
- 8g Chemie: Herr Ensminger 
- 9c Chemie: Herr Beiter 
- 7 AES: Frau Zeiler 
- 9 AES: Frau Boßler 

 
 
1. Schultag nach den Pfingstferien 
In jedem Gebäude sind Desinfektionsspender angebracht. Nach Betreten der Gebäude desinfizieren sich 
Ihre Kinder bitte zuerst die Hände und gehen direkt in ihr Klassenzimmer.  Dort finden sie 
auseinandergestellte Tische vor, die mit Namensschildern versehen sind. Dort setzen sie sich bitte an 
ihre entsprechenden Plätze. In der ersten Schulstunde nach den Pfingstferien werden sie über die 
Hygienemaßnahmen informiert.  
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist seit dem 27.04.2020  im öffentlichen Leben (ÖPNV, 
Einkaufen,…) in Baden-Württemberg verpflichtend. Wie die letzten Wochen gezeigt haben, kann es in 
der Schule immer wieder zu Situationen kommen, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht ganz 
vermieden werden kann (z.B. beim Nachvollziehen von Schülerlösungen im Heft, beim Austeilen von 



Arbeitsblättern,…). Die Lehrkraft weist dann immer wieder auf das Aufsetzen einer Alltagsmaske hin. 
Diese Vorkehrung soll eine Ansteckung von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften 
verhindern. Vermutlich haben Ihre Kinder bereits eine Alltagsmaske. Diese sollen sie mitbringen bzw. 
kümmern Sie sich ansonsten frühzeitig um solch eine Alltagsmaske für Ihr Kind.  

Bei Krankheitsanzeichen Ihres Kindes bitten wir Sie eindringlich Ihr Kind zu Hause zu lassen. 

 
Risikogruppe 
Denken Sie daran, die Schulleitung zu informieren, wenn Ihr Kind zur Risikogruppe gehören sollte.  
 
 
 
 
Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Schulstart und freuen uns 
auf den Beginn des Präsenzunterrichtes. 
 

 

Viele Grüße 

 

 

Bettina Haag                                                                                                                                                                                           

 

 


