Stuttgart, den 11.09.2020

Brief zum Schuljahresanfang
Liebe Eltern!
Die zu Ende gehenden Sommerferien haben uns eine kleine Auszeit verschafft und ich hoffe,
dass Sie mit Ihren Kindern die Zeit genießen konnten und gesund in das Schulleben
zurückkehren!
Das vergangene Schuljahr konfrontierte uns alle in vielerlei Hinsicht mit schwierigsten
Herausforderungen und uns allen ist klar, dass es schwierig weitergehen wird!
Unser Ziel wird es sein, angesichts der Umstände den Kindern das bestmögliche Lernen und
das fröhlichste Leben in der Schule zu bieten!
Nach wie vor ist es nicht nur die Coronakrise, mit der wir nun unter den Bedingungen des
Herbstes und des Winters zurechtkommen müssen, sondern vielmehr auch der nach wie vor
vorhandene Lehrermangel, der uns ebenfalls Maßnahmen aufzwingt, mit denen wir nicht
glücklich sind.
Allerdings gibt es auch viele gute Nachrichten!
Wir können wie geplant mit der Ganztagsschule starten – zunächst nur für die Klassen 1 und
dann Jahr für Jahr im sukzessiven Ausbau. Die Stelle der Ganztagsleitung konnte mit Frau
Ohlandt vom städtischen Jugendamt hervorragend besetzt werden. Auch die Betreuung im
Rahmen der Verlässlichen Grundschule („Kernzeit“) liegt nun in diesen Händen und beide
Betreuungsformen an der Hohewartschule können sinnvoll miteinander abgestimmt werden.
Die Digitalisierung an der Hohewartschule macht zwar nur kleine Fortschritte, aber es geht auf
jeden Fall voran und wir werden besser für den Fernunterricht gerüstet sein, sofern er nötig
sein sollte.
Momentan entwickeln wir eine neue Homepage, die moderner gestaltet sein wird und
sowohl den Änderungen durch die neue Schulform „Ganztagsschule in Wahlform“ als auch
den Datenschutzverordnungen gerecht sein wird. Ich bitte noch um etwas Geduld bis sie an
den Start gehen kann. Dann aber wird sie ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen
Schule, Eltern und Kindern darstellen!
Mehr denn je wird das konstruktive Zusammenarbeiten, das verständnisvolle Miteinander und
der sensible Blick für die Bedürfnisse und Sichtweisen aller am Schulleben Beteiligten
ausschlaggebend dafür sein, dass wir erfolgreich den Kindern das bieten können, worauf sie
ein Recht haben:
Die grundlegende Bildung in einem freundlichen, toleranten und respektvollen Umgang
miteinander!
Alles Gute für kommende Zeit und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Sabine Dehlwes, Schulleiterin

Erster Schultag Montag, der 14.09.2020
Bitte beachten Sie unbedingt die Uhrzeiten für diesen Montag:
Zukünftige Klassen 2a, 3a, 4a
Beginn: 8:00 Uhr Ende: 11:45 Uhr
Zukünftige Klassen 2b, 3b, 4b
Beginn: 8:15 Uhr Ende: 12:00 Uhr
Zukünftige Klassen 2c, 3c, 4c
Beginn: 8:30 Uhr Ende: 12:15 Uhr
An diesem Montag erhalten die Kinder ihren Stundenplan, Kernzeit findet gemäß Ihrer Buchung statt. Die Kinder
müssen unbedingt die ausgefüllte Gesundheitsbestätigung mitbringen! Bitte verwenden Sie dafür das mitgeschickte
neue Formular!
Coronaregelungen
Nur völlig gesunde Kinder dürfen zur Schule kommen! Wenn wir Krankheitssymptome bemerken, werden wir die
Kinder nach telefonischer Benachrichtigung an Sie nach Hause schicken. Ausschlaggebend sind folgende
Symptome: Fieber oder Geschmacksverlust oder Husten (Niesen als alleiniges Symptom ist nicht ausschlaggebend).
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums
https://km-bw.de/,Len/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus
„Handreichung: Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen …“.
Natürlich gibt es neben Corona auch noch andere Krankheiten, die einen Schulbesuch der Kinder verhindern.
Die Kinder bleiben weitgehend fest im Klassenverband oder mischen sich höchstens innerhalb der Jahrgangsstufe.
Das gilt auch - soweit umsetzbar - für die Betreuungszeiten.
Für Grundschulen besteht bis auf weiteres keine Maskenpflicht.
Erwachsene dürfen das Schulgelände nur nach Absprache mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat betreten und
müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.
Schicken Sie Ihre Kinder pünktlich, aber nicht zu früh! Die Kinder dürfen nicht vor 7:50 Uhr auf dem Schulgelände sein
(Ausnahme: Frühbetreuung) und sollten um 7:55 Uhr im Klassenzimmer bereit sein für den Unterricht.
Sorgen Sie unbedingt dafür, dass sowohl die Klassenlehrerin als auch das Sekretariat und die Elternvertreter Ihrer
Klasse immer Ihre aktuellen Kontaktdaten (v.a. auch die E-Mail-Adresse) besitzen und stellen Sie sicher, dass Sie
jederzeit erreichbar sind!
Unterrichtliche Inhalte
Die Unterrichtszeit bis zu den Herbstferien 2020 wird dafür verwendet, Lücken im Unterrichtsstoff nachzuholen und
Themenbereiche zu wiederholen. Dies ist schon seit jeher immer für den Beginn eines neuen Schuljahres vorgesehen
und wird nun einfach zeitlich etwas erweitert. Sollte es einen Lehrerwechsel geben, wird eine ausführliche Übergabe
stattfinden.
Prinzipiell werden wieder alle Fächer und alle Inhalte unterrichtet, einzig im Musik- und Sportunterricht kommt es zu
Einschränkungen.
Die außerunterrichtlichen Tätigkeiten und die Mitarbeit außerschulischer Partner in der Schule werden zum Teil noch
nicht wie gewohnt stattfinden können. Wir prüfen Themenbereich für Themenbereich auf die Möglichkeiten der
Durchführung bzw. warten auf die Anweisungen der Ämter.
Ganztag
Mit dem neuen Schuljahr startet die Hohewartschule als Ganztagsschule in Wahlform. Wir beginnen mit den
Erstklässlern und werden Schuljahr für Schuljahr erweitern. Die Änderungen und Bedingungen wegen der
Kernzeitbetreuung wurden Ihnen ja bereits bekannt gegeben und Sie haben Ihr Kind entsprechend neu angemeldet.
Ab dem 14.09.2020 werden für alle Schülerinnen und Schüler neue Unterrichtszeiten gelten. Den Stundenplan
bekommen Ihre Kinder am ersten Schultag ausgeteilt. Unterrichtsbeginn wird für alle täglich um 8:00 Uhr sein.
Schuljahresbegleiter
Jedes Kind bekommt am ersten einen „Schuljahresbegleiter“, der als verbindlich vorgeschriebenes Hausaufgabenund Kommunikationsheft dient. Sie finden darin auch viele aktualisierte Regelungen (z.B. Krankmeldung oder
Vertretungen usw.), Öffnungszeiten, Stundenpläne, Leitlinien und Infos. Bitte lesen Sie alles zusammen mit Ihrem Kind
gründlich durch und unterschreiben Sie auf der dritten Seite.

