
Waisenhofschule Esslingen 
 

Elterninfo vom 10. September 2020 
 

 

Liebe Eltern der Waisenhofschule Esslingen, 

 

in wenigen Tagen starten wir in das neue Schuljahr! Wir freuen uns auf Ihre Kinder 

und hoffen auf ein Schuljahr mit möglichst durchgehendem Präsenzunterricht.  

 

Nach unserer derzeitigen Planung kann der Regel- und Ganztagesunterricht 

nahezu komplett abgedeckt werden. Wie bereits in den Wochen vor den 

Sommerferien, müssen wir uns alle jedoch an die notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen halten, damit wir alle gesund bleiben.  

 

Laut Kultusministerium gilt: „Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen 

und unterbrechen zu können, sind konstante Gruppenzusammensetzungen 

erforderlich.“ Das heißt für uns, dass wir den kompletten Unterrichtsvormittag so 

gestalten müssen, dass die einzelnen Klassen sich nicht miteinander vermischen. 

Dazu wird weiterhin der Unterricht morgens gestaffelt beginnen und mittags 

gestaffelt beendet. Das heißt, dass wir den ganzen Tag über in zwei 

verschiedenen Zeitbändern mit einem versetzten Stundenplan unterrichten. 

 

Auch die Pausen werden in Schichten zeitlich versetzt durchgeführt und der 

Pausenhof wird in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Um die Trennung der 

Klassen zu gewährleisten, ist Ihre Mithilfe und die der Kinder unbedingt 

erforderlich. Es wird jeden Tag eine große „freie Bewegungspause“ (25 Minuten) 

geben und eine kleinere Bewegungspause mit Spiel- und Sportangeboten (15 

Minuten) mit einer Lehrkraft.  

 

Es gelten ab Dienstag folgende Zeitbänder: 
 

 Stufe 3 und 4  Stufe 1 und 2  

Unterrichtsbeginn 7.45 Uhr   8.00 Uhr  

Kleine 

Bewegungspause 

9.15 Uhr  Große 

Bewegungspause 

9.30 Uhr  

Große 

Bewegungspause 

11.00 Uhr  Kleine 

Bewegungspause 

11.25 Uhr  

Unterrichtsschluss 12.10 Uhr   12.25 Uhr  

    

Ganztagesende 14.45 Uhr    15.00 Uhr  

    

 

Für den ersten Schultag gelten, die vor den Ferien und unten noch einmal 

dargestellten Zeiten!  

 

Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich in die Schule, aber nicht zu früh! Ihr Kind sollte 

frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Hof an dem Aufstellplatz 

seiner Klasse sein. Nach Schulschluss muss Ihr Kind das Schulgelände zügig 

verlassen. 

 



Bitte betreten Sie das Schulgelände nur im Ausnahmefall und wenn Sie einen 

Termin haben. Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen möchten, 

warten Sie bitte außerhalb des Schulhofes. Ansammlungen von Eltern machen 

es für uns sehr schwierig den Überblick zu bewahren. Bitte unterstützen Sie uns 

dabei!  

 

Alle Fächer werden in diesem Schuljahr in den einzelnen Klassen angeboten. 

Auch der Religionsunterricht wird koedukativ im Klassenverband unterrichtet. 

Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kommen später zu Schule. 

Falls Sie ein Betreuungsproblem haben, kann Ihr Kind im Ausnahmefall und nach 

Absprache mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer zu der Zeit kommen 

und sich still im Klassenzimmer beschäftigen.  

 

Der Schwimmunterricht, den wir üblicherweise in Klasse 3 anbieten, kann nicht 

stattfinden. Das Merkelsche Schwimmbad ist zwar für den Schulsport geöffnet, 

aber die Zeiten sind sehr eingeschränkt, die Bedingungen schwierig und zu 

unserer üblichen Schwimmzeit montags wird das Bad komplett gereinigt. Wir 

suchen noch nach Lösungen und werden nun zunächst in Klasse 3 mit dem 

„normalen Sportunterricht“ starten.   

 

Für die Ganztagesgruppen dürfen wir die Klassen öffnen und diese auf die 

Jahrgänge beschränken. Das heißt, dass alle Ganztagesgruppen, Lernzeiten 

und Arbeitsgemeinschaften jahrgangsbezogen gebildet werden.  

 

Weitere Maßnahmen, die auch in unseren Hygienekonzept dargestellt  

werden, sind: 

 

- Einbahnstraßensystem in der Schule 

- gründliche Händehygiene 

- regelmäßiges Stoßlüften 

- Eingangsbeschränkungen für die Sanitärräume 

- Tragen eines Mund-und Nasenschutzes in Fluren 

Die Kinder sind nicht dazu verpflichtet einen Mund- und Nasenschutz zu 

tragen, dürfen dies jedoch nach eigenem Wunsch. Um die Sicherheit für 

das Kollegium und alle in der Schule tätigen Personen zu erhöhen, 

begrüßen wir, wenn die Kinder in den Fluren einen Mund- und 

Nasenschutz tragen. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, wie Ihr Kind das 

handhaben soll.  

 

Alle Erwachsenen müssen im Schulgebäude einen Mund-und 

Nasenschutz tragen und 1,5 Meter Abstand zueinander halten.  

 

Weiterhin gilt, dass Kinder, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer an Covid 

19 erkrankten Person hatten oder die Symptome einer Atemwegsinfektion, 

erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns 

aufweisen, nicht in die Schule kommen dürfen. Bitte beachten Sie dazu die 

angehängten Merkblätter.  

 

Ebenfalls darf Ihr Kind zunächst nicht am Unterricht teilnehmen, wenn Sie sich in 

den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben.  

 



 

Die Klassen 2-4 starten am nächsten  Montag  den 14. September 2020.  

Nur für den ersten Schultag gilt folgende Staffelung des Unterrichts:   

 

Klasse 2  8.30 Uhr   bis 12.10 Uhr  (Ganztageskinder bis 14.45 Uhr)  

Klasse 3  8.45 Uhr   bis 12.25 Uhr  (Ganztageskinder bis 15.00 Uhr)  

Klasse 4  8.45 Uhr   bis 12.25 Uhr  (Ganztageskinder bis 15.00 Uhr) 

Wir haben Ihnen vor den Ferien ein Formular ausgegeben auf dem Sie für Ihr 

Kind bestätigen müssen, dass keine der oben genannten Ausschlussgründe 

vorliegen.  

Mittlerweile hat das Kultusministerium ein neues Formular erstellt. Bitte geben Sie 

dieses hier angehängte Formular Ihrem Kind ausgefüllt am Montag mit in die 

Schule! Sie müssen nur Seite 1 und 2 abgeben. Ausnahmsweise akzeptieren wir 

am Montag das „alte Formular“ und geben Ihrem Kind dann ein neues Formular 

mit. Ohne diese “Gesundheitsbestätigung“ darf Ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen. 

 

Die Kinder werden auf dem Schulhof von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem 

Klassenlehrer in Empfang genommen. Für jede Klasse wird es einen 

gekennzeichneten Aufstellplatz geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind das 

unterschriebene Zeugnisheft und das Formular mit der Gesundheitsbestätigung 

mit in die Schule. 

 

Aller weiteren Informationen sowie den Stundenplan erhalten die Kinder am 

Montag in der Klasse. Sollten sich notwendige Änderungen und Anpassungen 

ergeben, informieren wir Sie selbstverständlich.  

 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Neuigkeiten auf unserer Homepage 

www.waisenhofschule.de und teilen Sie dem Elternbeirat Ihrer Klasse und der 

Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer eine gültige Emailadresse mit, die Sie 

regelmäßig abfragen. Es ist in diesen Zeiten unerlässlich, dass wir Sie 

unkompliziert erreichen können.  

 

In der Anlage erhalten Sie die Merkblätter aus dem Kultusministerium, das 

Formular zur Gesundheitsbestätigung sowie unser überarbeitetes 

Hygienekonzept. Bitte lesen Sie alles aufmerksam und besprechen Sie 

notwendige Maßnahmen mit Ihrem Kind.  

 

Wie immer gilt bei all den vielen Dingen, die es zu bedenken gibt: Wir freuen uns 

auf Ihre Kinder und die gemeinsame Arbeit. Mit Zuversicht blicken wir dem 

neuen Schuljahr entgegen und wünschen uns von Herzen, dass wir es 

gemeinsam schaffen, dass alles reibungslos und ohne Einschränkungen des 

Präsenzunterrichtes laufen kann! 

 

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt!  

 

Ihre Eva Quantius- Kohl und das ganze Kollegium der Waisenhofschule 
 

 

http://www.waisenhofschule.de/

