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  Stuttgart, den 20.05.2021                                       

Liebe Eltern,                                                                                                                                                      

liebe Erziehungsberechtigte! 

Die täglichen Inzidenzzahlen der Stadt Stuttgart sinken momentan mit nahezu 

atemberaubender Geschwindigkeit! Wir können zuversichtlich hoffen, dass auch bei uns 

Lockerungen umgesetzt werden können, wenn sich dieser Trend als stabil erweist.            

Aufgrund dessen stießen unsere Planungen für die erste Schulwoche nach den Pfingstferien 

(07.06.21 bis 11.06.21) auf Kritik seitens der Eltern. Wir (Frau Haffner und ich) trafen uns darum 

gestern (Mittwoch, den 19.05.21) kurzfristig zu einer Onlinebesprechung mit den 

Elternvertreter*innen. (An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die spontane Teilnahme 

und den Austausch!)                                                                                                                      

Gemeinsam einigten wir uns auf folgende Änderungen gegenüber meinem Schreiben vom 

18.05.21: 

1. Der vorgesehene erweiterte Wechselunterricht findet auf jeden Fall                                                

am Montag, den 07.06.21 und am Dienstag, den 08.06.21 und am Mittwoch, den 09.06.21 

statt! 

 Die Klassenlehrerin teilt die Klasse in zwei Gruppen (A + B).                                                                                            

Unterricht für Gruppe A: täglich von   8:00 Uhr bis 10:00 Uhr                                                                              

Unterricht für Gruppe B: täglich von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 Alle Klassenstufen kommen an jedem Tag (Montag, Dienstag, Mittwoch) in die Schule und jeder 

Klassenstufe wird ein Gebäude mit eigenem Eingang und eigenen Toiletten zugeteilt:                                              

Klassenstufe 1:  Hauptgebäude                                                                                                             

Klassenstufe 2:  Pavillon C                                                                                                                             

Klasse 3a und 3b: Anbau an der Realschule                                                                                                                                           

Klasse 3c:  Modulbau                                                                                                                     

Klassenstufe 4:  Pavillon B 

 Montag und Mittwoch sind die Testtage:                                                                                                                                         

- Die Kinder testen sich, sofern uns die Einwilligungserklärung der Eltern vorliegt, gleich zu Beginn des 

Unterrichts im Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrerin.                                                                                                     

– Oder die Kinder testen sich morgens vor der Schule zuhause und zeigen zu Beginn des Unterrichts der 

Lehrerin die elterliche Unterschrift auf dem entsprechenden Formular (ab 7.6.21 Bescheinigung der Eltern 

bei Testungen im häuslichen Bereich). Diese Kinder können sich gern eine einfache und unkomplizierte 

Beschäftigung (z.B. ein Buch) von zuhause mitbringen, um sich während der Testung der anderen Kinder 

sinnvoll zu beschäftigen.                                                                                                                                                       

- Kinder, die ihre Tests zuhause durchführen und die von uns am 16.04.21 oder später in der Notbetreuung 

noch kein Testmaterial erhalten haben, können sich am Freitag, den 21.05.21 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein 

Testkit im Sekretariat oder im Büro des Ganztags abholen.          

 – Kinder, die ohne Einwilligungserklärung und ohne die schriftliche Bestätigung der Eltern über einen 

zuhause durchgeführten Test in die Schule kommen, müssen wieder nach Hause geschickt werden. 
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 An diesen Tagen wird eine Notbetreuung für Kinder angeboten, deren Eltern (Alleinerziehende 

entsprechend) eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung Ihrer Arbeitgeber vorlegen. Falls uns diese bereits 

vorliegt, muss sie nicht erneut eingereicht werden!                                                                                                                                           

Eine Anmeldung mit dem angehängten Formular muss aber in jedem Fall bis spätestens Donnerstag, den 

27.05.2021 um 12:00 Uhr erfolgen! Entweder per E-Mail an hohewartschule@stuttgart.de oder per Einwurf in 

den Briefkasten am Hofeingang Hohewartstraße 95. 

Schülerinnen und Schüler, die in die Notbetreuung gehen, werden von der Klassenlehrerin in die Gruppe A 

(8:00 Uhr bis 10:00 Uhr) eingeteilt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Lehrerin Ihres Kindes darüber informiert ist, 

wenn es die Notbetreuung besuchen soll. 

Füllen Sie auf jeden Fall vorsorglich alles für die komplette Woche (auch für Donnerstag und Freitag) aus! 

 

 

2. Ab Donnerstag, den 10.06.21 planen wir wieder zweigleisig: 

Möglichkeit 1: Bei einer vom Gesundheitsamt Stuttgart offiziell bestätigten Inzidenz zwischen 

100 und 165 bleiben wir bei diesem erweiterten Wechselunterricht (siehe 1.). 

Möglichkeit 2: Bei einer vom Gesundheitsamt Stuttgart offiziell bestätigten Inzidenz unter 100 

starten wir ab Donnerstag, den 10.06.21 mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen: 

 Der Unterricht findet nach Stundenplan mit der gesamten Klasse statt, die 

Abstandsregelung wird aufgehoben.                                                                         

(Ausnahme: Nachmittagsunterricht Sport Klassen 3 entfällt) 

 Die Maskenpflicht bleibt bestehen. 

 Der Sportunterricht kann ausschließlich im Freien (mit Maske oder Abstand) 

stattfinden. 

 Die Selbsttests werden weiterhin montags und mittwochs durchgeführt, allerdings 

ausschließlich zuhause. Die Eltern bescheinigen das negative Testergebnis auf dem 

entsprechenden Formular. 

 Die Betreuung findet wie von Ihnen gebucht statt. Allerdings ist es möglich, dass der 

Caterer erst mit einigen Tagen Verspätung wieder Mittagessen liefern kann. 

 

Zwei Dinge sind noch anzumerken:                                                                                                                                                          

Bei einer Inzidenz über 165 werden die Schulen geschlossen. 

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt – Sie können Ihr Kind mit einem formlosen Schreiben an mich davon 

befreien lassen und sind dann dafür verantwortlich, dass es die nötigen Unterrichtsinhalte lernt. 

 

Bitte entschuldigen Sie das Hin und Her, aber wie bereits befürchtet bleibt das 

Pandemiegeschehen auch weiterhin immer wieder überraschend dynamisch. 

Nun wünsche ich Ihnen in den Schulferien einige erholsame Tage und freue mich, danach 

die Grundschüler*innen auch wieder in der Schule zu sehen! 

Alles Gute und geduldiges Durchhalten! 

 

Sabine Dehlwes, Schulleiterin 
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