
 
 

Achern, 10. Mai 2020 

 

Liebe Eltern der GMS Achern,  

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gut geht und Sie alle gesund sind.  

 

Am Montag, 4. Mai, haben die Schulen mit der schrittweisen Öffnung begonnen. So 

konnte der Unterricht für die Klassenstufen 9 und 10 wieder aufgenommen werden.  

 

Kultusministerin Frau Dr. Susanne Eisenmann hat vergangenen Mittwoch einen 

Fahrplan für die weitere Öffnung des Schulbetriebs in Baden-Württemberg vorgestellt.  

Auch nach der nun anstehenden schrittweisen Rückkehr der Kinder an die Schulen 

werden es keine Normalbedingungen wie vor der Corona-Krise sein. 

Solange die aktuellen Abstandsregeln gelten, können deshalb in allen Einrichtungen 

immer jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Kindern und Jugendlichen unterrichtet 

oder betreut werden. Erst wenn die Abstandsregeln grundsätzlich aufgehoben werden, 

sei eine Rückkehr zu einem regulären und vollumfänglichen Schulbetrieb möglich.  

 

Der neue Fahrplan sieht vor, dass die Grundschulen im Land ab 18. Mai 2020 wieder 

in den Präsenzunterricht einsteigen. Das Ministerium beginnt hier bewusst mit den 

Viertklässlern, um diese auf den Übergang in die weiterführende Schule vorzubereiten. 

 

Die Klassengröße wird halbiert, um dem Abstandsgebot Rechnung tragen zu können. 

Durch die Teilung der Klassen werden mehr Klassenräume und mehr Lehrkräfte 

benötigt. Der Unterricht wird sich deshalb auf die Kernfächer konzentrieren. Es wird 

ein reduziertes Angebot sein. Das Ministerium geht von zwei bis drei 

Unterrichtsstunden am Tag aus (weitere Erläuterungen siehe Rückseite). 

 

Nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden 

System Präsenzunterricht bekommen, der mit den Fernlernangeboten verzahnt 

werden soll. Dafür stehen bis zu den Sommerferien sechs Wochen zur Verfügung.  

 

Ab dem 15. Juni, wird der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 8 rollierend 

angeboten. Das rollierende System sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen 

Wechsel an die Schule kommen. 

 

- In einer Woche kommen die Erst- und Drittklässler, sowie die 5. und 7. 

Klassenstufen. 

- In der anderen Woche kommen die Zweit- und Viertklässler, sowie die 6. und 8. 

Klassenstufen. 



 

Die Klassenstufen 9 und 10 sind in dieser Zeit im schriftlichen und mündlichen 

Prüfungszeitraum.  

 

Der Turnus ist: immer eine Woche Unterricht an der Schule und dann wieder eine 

Woche Fernlernen von Zuhause aus.  

Damit ist nach den Pfingstferien immer die Hälfte der Schüler an der Schule. An der 

GMS Achern sind dies ca. 270 von rund 540 Schüler/innen.  

„Es ist wichtig, die drei Wochen pro Klassenstufe nach Pfingsten im Präsenzunterricht 

zu nutzen, um den Lernstand abzugleichen und Inhalte zu vermitteln und zu vertiefen“, 

so Ministerin Eisenmann.  

 

Die Gemeinschaftsschule Achern hat vielfältige Maßnahmen ergriffen um die 

Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, soweit es in unserer Macht steht, zu 

gewährleisten. Hierzu wurde die Schul- und Hausordnung ergänzt. Diese Ergänzung 

erhielten Sie im letzten Elternbrief. Bitte lesen Sie diese nochmals mit Ihren Kindern 

vor Schulbeginn gründlich durch und erklären Sie den Kindern die einzelnen Punkte 

genau. 

Zum Unterricht kommen die Schüler ausschließlich über den Pausenhof ins 

Schulgebäude, die Kinder in der Notgruppe ausschließlich über den Eingang der 

Berliner Straße. Vor dem Schulgebäude sind Markierungen angebracht, die den 

Abstand beim Anstellen gewährleisten. 

 

Die Unterrichtszeiten mussten geändert werden. Die jeweiligen neuen Klassenpläne 

werden derzeit erarbeitet. Sie, liebe Eltern, bekommen diese vor der Aufnahme des 

Präsenzunterrichts über die Klassenlehrer/innen.  

Für die Klassenstufen 1 bis 8 wird es keine Pausen geben. Der Unterricht der 

einzelnen Klassen wird möglichst zeitversetzt beginnen. Pro Tag werden die Kinder 

für 2 bis 3 Unterrichtsstunden (10 Unterrichtsstunden in der Woche) in der Schule sein. 

 

Der Zutritt in die Schule ist während der Unterrichtszeit für Schulfremde untersagt. 

 

Eltern dürfen nur mit Termin, bzw. einzeln über den Eingang „Berliner Straße“ in die 

Verwaltung. Alle anderen Gebäudeteile und der Pausenhof sind auch für Eltern 

gesperrt. 

Kinder und Jugendliche mit Symptomen einer Krankheit müssen zu Hause bleiben.  

Wenn Familienmitglieder Symptome einer Krankheit haben, müssen die Kinder 

ebenfalls zu Hause bleiben. 

 

Weiterhin informieren wir Sie über die Homepage der Schule zeitnah: 

www.gmsachern.de 

 

Ich freue mich sehr auf den Tag, wenn ich alle Schülerinnen und Schüler, und auch 

Sie liebe Eltern, wieder in der Schule begrüßen kann! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Heinz Moll, Gemeinschaftsschulrektor 

http://www.gmsachern.de/

