
 

 

Elterninformation: Aufnahme der Klassenstufe 6 in den Präsenzunterricht 

 

Marbach, 24.06.2020 

 

Sehr geehrte Frau Wild, sehr geehrte Elternvertreter, liebe Eltern der Klassenstufe 6, 

weil am 15.06.2020 vom KM die Zuordnung zu den Risikogruppen für Lehrkräfte neu 
bewertet wurde, können wir ab dem 29.06.2020 die Klassenstufe 6 noch zusätzlich in den 
Präsenzunterricht holen. Wir sind sehr froh über diese Möglichkeit, da sich sowohl aus 
Rückmeldungen von Eltern und Lehrern, als auch aus den Anmeldezahlen zum 
Intensivierungsunterricht gezeigt hat, wie sehr vielen Schülerinnen und Schüler der 6ten 
Klassen die Situation zu schaffen macht. Heute erhalten Sie und Ihre Kinder alle relevanten 
Informationen für die Zeit ab dem 29.6.2020 bis zu den Sommerferien. 

Unterricht 

Wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, weil er selbst oder eine angehörige Person 
im Haushalt zu einer Risikogruppe gehört, teilt dies bitte mit dem entsprechenden Formular 
dem Sekretariat mit (siehe Anhang). 

Die Klassen werden in A- und B-Wochen zu je halber Klassenstärke unterrichtet. Die 
Einteilung, wer in der A- und wer in der B-Woche an die Schule kommen darf, gibt Ihnen 
der/die Klassenlehrer/in bis spätestens Freitag bekannt. Der Unterricht orientiert sich 
weitestgehend am Stundenplan, ist aber um einige Angebote gekürzt, zudem wurden 
einzelne Stunden verlegt, damit keine Hohlstunden an der Schule zugebracht werden 
müssen. Der Sportunterricht darf nicht stattfinden, wir haben zudem alle Zusatzangebote 
(Kimko, Bili, Musikklassen) gekürzt. Zudem findet auch die 2. Fremdsprache für die G8er (also 
6a bis 6d) nicht statt, dafür läuft die Intensivierung für diese Fächer (Französisch, Latein, 
Chinesisch, Russisch, NwT1) am Nachmittag weiter. Der Unterricht findet bis auf die 
Musikgruppen ausschließlich im Klassenverband statt, d.h. auch der Religionsunterricht, 
Ethik entfällt.  

Gegebenenfalls werden manche Fächer von einer anderen Fachlehrkraft unterrichtet. Den 
Stundenplan erhalten Sie ebenfalls über den/die Klassenlehrer/in. Bitte beachten Sie auch 
den tagesaktuellen Stunden- und Vertretungsplan auf dsbmobile.de. Thematisieren Sie bitte 
die folgenden Aspekte mit Ihrem Kind: 
  



 

Unterrichtszeiten, Ankommen zu Unterrichtsbeginn und Verhalten nach Unterrichtsende 

Der Unterricht beginnt um 7.30 und endet spätestens um 13.00 Uhr, da wir die großen 
Pausen auf 30 Minuten ausgedehnt haben, um den Verkehr im Schulhaus zu entzerren. Der 
Eingang am Parkplatz (Richtung Marbach Süd) bleibt geschlossen. Alle mit dem Bus 
ankommenden Schülerinnen und Schüler müssen um das Schulgebäude herum zum 
Haupteingang Pausenhof laufen. Auf dem Pausengelände und im Schulgebäude schreiben 
wir das Tragen von Mund-Nasen-Masken vor, da im laufenden Schulbetrieb das Einhalten 
der Abstandsregel nicht immer möglich ist. Jeder begibt sich auf direktem Weg ins 
Klassenzimmer und setzt sich an seinen Platz. Ein Raumwechsel findet nur für den Unterricht 
im Fachraum statt. Am jeweiligen Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
Nach Unterrichtsende gehen alle Schülerinnen und Schüler zügig nach Hause. Wer bereits 
vor 13.00 Uhr zum Bus/zur Bahn muss, wird rechtzeitig aus dem Unterricht entlassen. 

Pausenverhalten und Pausenregelung 
Die 30-minütige Pause findet für die Klassen zunächst 15 Minuten auf dem unteren 
Pausenhof statt („Hofpause“), dann werden sie von der/m Lehrer/in der nächsten Stunde 
abgeholt und gehen ins Klassenzimmer zur „Essenspause“, die die Kinder an ihrem Platz im 
Klassenzimmer verbringen. In der Hofpause muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, 
vor allem, weil die Kinder da oft toben wollen und so der Mindestabstand oft nicht 
eingehalten wird. 

Hinweis: Für die Pausen unbedingt eigenes Vesper mitbringen. Es gibt keinen Pausenverkauf 
im Schulhaus bzw. in der Mensa. 

Intensivierungsunterricht für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 
Der Intensivierungsunterricht für die Kinder aus der B-Woche findet in der nächsten Woche 
noch statt, danach nicht mehr, für Kinder aus der A-Woche endet der 
Intensivierungsunterricht diese Woche.  

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Nervenstärke und 
Gesundheit für die kommenden Wochen. 

 
 
Kathleen Kroll Jürgen Sauter 
(kommissarische Schulleiterin) (Abteilungsleiter) 
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