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Öffnung des „eingeschränkten Regelunterrichts  
unter Pandemiebedingungen“ 

 
 
Liebe Eltern,  
 
der Beschluss der Landesregierung über den „eingeschränkten Regelunterricht“ der letzten 
Woche hat uns am Freitag auf offiziellem Wege erreicht. 
Wir haben am heutigen Montag im Schulentwicklungsteam die Modalitäten ausführlich erör-
tert. Über das Vorgehen ab dem 15.03.21 möchte ich Sie hiermit informieren. 
 
Allgemeines: 
Ab dem 15.03.21 findet wieder weitgehender Regelunterricht nach Stundenplan statt. Dies 
betrifft auch folgende Betreuungsangebote:  
Montag Streitschlichter (Hr. Kieferle) 
Mittwoch: Gitarre + INKA (Musikschule), „Natürlich gemeinsam“ (Hr. Kieferle) 
Donnerstag: Gitarre (Musikschule) 
 
Von Lehrerseite können aufgrund der aktuell angespannten Personalsituation bis auf weite-
res keine Betreuungsangebote angeboten werden. Sofern sich diese Situation entspannen 
sollte, werden auch wieder Betreuungsangebote durch Lehrkräfte reaktiviert werden. 
 
Musik- sowie Bläserklassenunterricht sind unter Einhaltung der Vorgaben des Mindestab-
stands von 2m zueinander möglich. 
 
Die einzige echte Einschränkung des schulischen Regelbetriebs müssen wir beim Sportun-
terricht hinnehmen, er darf derzeit noch nicht stattfinden. Daher haben wir die Sportstunden 
so verlegt, dass diese in allen Klassen nachmittags wären, jedoch dort nicht stattfinden. 
Stattdessen bieten wir für die Stufen an den jeweiligen Nachmittagsunterrichtstagen ein För-
derangebot, zu dem die entsprechenden Kinder durch die Lehrkräfte eingeladen werden.  
 
Mit dieser Regelung schaffen wir an den Vormittagen ein verlässliches Unterrichtsband von 
8:15 bis 12:50 Uhr (freitags bis 11:50 Uhr). Die einzelnen Stunden an den Vormittagen ver-
schieben sich teils geringfügig, darüber werden Sie über Ihre Klassenlehrkräfte informiert. 
 
Hygienekonzept: 
Das Hygienekonzept besteht in gleicher Form wie bisher weiter, wir müssen keine Änderun-
gen vornehmen. Bitte wiederholen Sie die gültigen Hygiene-Regeln nochmals mit Ihren Kin-
dern. 
 
Mensabetrieb: 
Wir werden ab dem 15.03. auch wieder Essen in der Mensa anbieten. Ab Ende dieser lau-
fenden Woche können Sie wieder auf gewohntem Wege das Essen bestellen. Das Hygiene-
konzept sowie die gestaffelten Essenszeiten bleiben wie vorher bestehen.  
 
Notbetreuung / Kernzeit: 
Eine Notbetreuung wird ab dem 15.03. nicht mehr angeboten. Die Kernzeitenbetreuung fin-
det weiter wie gewohnt statt. Die Frühgruppe dauert von 6:45 bis 8:15 Uhr, die Spätgruppe 
wird wie bisher von 13:50 – 15:20 Uhr betreut. 



 
 
 
Präsenzpflicht / Krankheit: 
Nach Vorgabe des Ministeriums ist die Präsenzpflicht nach wie vor ausgesetzt. Wer sein 
Kind aus Sorge zu Hause lassen möchte, kann dies weiterhin tun. Bitte stimmen Sie sich in 
einem solchen Falle eng mit der Klassenlehrkraft ab. 
 
Das Fernbleiben vom Unterricht bei Krankheit bitten wir wie gewohnt morgens rechtzeitig 
vor Unterrichtsbeginn telefonisch zu melden! 
 
 
 
Wir freuen uns sehr, dass der Schulbetrieb nun wieder weitgehend normal anlaufen kann 
und hoffen, dass dies auch in der nächsten Zeit so bleibt. 
  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in ein weiteres kleines Stückchen 
Normalität. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
 

 
A. Burkhardt und das Kollegium der Hofäckerschule 


