
 

 

 

Sindelfingen, 19.05.2021 
Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

die sinkenden Ansteckungszahlen machen auf der Grundlage der überarbeiteten Corona-Verordnung 
weitere Schritte in Richtung „Öffnung des Schulbetriebs“ möglich. Da diese Verordnung nur bis zum 11. 
Juni, also bis zum Ablauf der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien gelten wird, hat das Kultusminis-
terium Regelungen bis zum 18.06.2021 festgelegt, um allen Beteiligten die Planungen zu erleichtern. Sie 
finden diese auch unter https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-05-15-Regelungen-Schulbetrieb. 
 
 

1. „Eingeschränkter Regelunterricht“ ab dem 07.06.2021 in der Grundschule 
Wenn der Inzidenzwert unter 100 bleibt, kehren wir in der Grundschule wieder zum Präsenzunterricht 
unter Pandemiebedingungen zurück. Das bedeutet für alle Schüler/innen wieder „eingeschränkter Rege-
lunterricht“ nach einem neuen Stundenplan ab dem 07.06., der auch ein Sportangebot enthalten wird.   
Für den Sportunterricht gilt die Vorgabe, dass er im Freien sowie nur innerhalb des Klassenverbands 
möglich ist. Da wir aufgrund fehlender Lehrkräfte in Präsenz einige Deputate zulasten der Sportstunden 
neu vergeben mussten, wird jede Grundschulklasse nur 1 Stunde Sportangebote im Freien anbieten. 
Betreuungsangebote können wieder in Anspruch genommen werden. Den Stundenplan ab 07.06. erhal-
ten Sie auf dem üblichen Verteilerweg. 
 

2. Wechselunterricht ab dem 07.06. in der Sekundarstufe und der VKL 
In den ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien findet noch Wechselunterricht statt. Der jetzt gel-
tende Stundenplan bleibt bis zum 18.06. bestehen. Für den Sportunterricht gilt in den weiterführenden 
Schulen ebenfalls die Vorgabe, diesen im Freien sowie innerhalb des Klassenverbands, hier aber kontakt-
arm, durchzuführen. Alle im Fernlernunterricht zuhause bearbeiteten Aufgaben und die möglichen 
„Hausaufgaben“ werden zur Leistungsmessung hinzugezogen. Den Stundenplan ab 21.06. erhalten Sie 
bis Freitag, 18.06.2021 auf dem üblichen Verteilerweg. 
 

3. Allgemeine Hinweise zum Unterricht ab dem 07.06. für alle Klassen 
Es gelten weiterhin die organisatorischen Vorgaben im Sinne der Hygieneregeln: 
 Das Schulgelände steht von 7 bis 17.30 Uhr ausschließlich für Schüler/innen der Schule im Unterricht 

oder in Betreuungsangeboten zur Verfügung. Es besteht auf dem gesamten Gelände und in allen Ge-
bäuden die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 
Schülereltern (ohne vereinbartem Termin) warten bitte außerhalb des Geländes unter Wahrung des 
vorgeschriebenen Abstands. Das Abstandsgebot gilt weiterhin für alle Schüler/innen der Sekundarstu-
fe auf dem Schulgelände und für Grundschüler/innen aus verschiedenen Jahrgangsstufen. 

 Weiterhin besteht eine Selbsttestpflicht für alle in der Schule Anwesenden zweimal in der Woche. Die 
entsprechenden Ausnahmen bleiben bestehen. Testate von offiziellen Testzentren haben eine Gültig-
keit von 48 Stunden nach durchgeführter Testung.  
Im Fall eines positiven Tests bietet die Stadt Sindelfingen an, mit Einverständnis der Erziehungsbe-
rechtigten einen PCR-Test direkt an der Schule bei einem geschulten DRK-Mitarbeiter zu machen, so-
fern es freie Kapazitäten gibt. Damit liegt das Laborergebnis noch am selben Tag vor. So können die 
Quarantäne-Maßnahmen im negativen Fall zum nächsten Tag wieder aufgehoben werden. Eine PCR-
Testung beim Haus- oder Kinderarzt oder in einem Testzentrum sind natürlich ebenfalls möglich. 

 Für die Sekundarstufe gilt bis mindestens zum 18.06. weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 Metern 
auch während des Unterrichts. 

 In der Mensa gilt ebenfalls das Abstandsgebot von 1,5 Meter, ohne Maske auch zwischen Schü-
ler/innen derselben Klasse.  

 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat der Schule. Wir bedanken wir uns erneut 
für Ihr Verständnis und Ihre große Flexibilität bei all den Neuerungen und sich häufig ändernden Vorga-
ben. 
 

Mit herzlichen Grüßen  
Barbara Knöbl und Bianca Györfi 

GEMEINSCHAFTSSCHULE IM EICHHOLZ                               
Theodor-Heuss-Str. 88-100 
71067 Sindelfingen   
Tel: 07031/7064080 Fax: 07031/70640819 
Mail: sekretariat@eichholzschule.de 
Homepage : www.eichholzschule.de 
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