
Schönenberg Grundschule  
Stöcklenstraße 7

89081 Ulm


tel. 0731 63637

fax. 0731 6023368


Lehr, den 26. Juni 2020


Liebe Eltern,


ab dem 15. Juni sollen in Baden-Württemberg wieder alle Kinder unterrichtet werden. Wir freuen 
uns sehr, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler wiedersehen und dann auch wieder einen -  
zumindest teilweise -  geregelten Schulbetrieb werden aufnehmen können. Das Kultusministerium 
gibt dabei vor, dass die Kinder wochenweise in die Schule kommen und wenn möglich, zumindest 
10 Stunden Unterricht pro Woche haben sollten. 


Wo es personaltechnisch möglich war, haben wir versucht, möglichst viele Stunden 
bereitzustellen, so dass insbesondere die Klassen 3 und 4 an beiden Standorten mit 20 Stunden 
pro Woche unterrichtet werden können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich dieser Unterricht 
von seiner Struktur her von der bisherigen Form des Unterrichts unterscheiden wird. So gibt es 
keine „kleinen“ Pausen zwischen den Stunden, es ist nicht möglich in Partner- oder 
Gruppenarbeit zu arbeiten und auch bestimmte Sozialformen, wie Sitzkreise usw. sind nicht 
durchführbar. Dies führt zu einer relativ statischen und bewegungsarmen Unterrichtsgestaltung, 
die gerade für die Erstklässler nur schwer vierstündig durchhaltbar ist, so dass wir uns dazu 
entschlossen haben, gerade die Klassen 1 (und in Mähringen auch die Klasse 2) nur zweistündig 
zu unterrichten. Die Kolleginnen gehen dabei davon aus, dass hier in einer kleinen Gruppe mit 
halber Klassengröße qualitativ mehr Unterrichtsstoff vermittelt werden kann, als in einer größeren 
Gruppe bei doppelter Stundenanzahl. In Lehr haben wir, die mit 28 Kindern sehr große Klasse 2 
geteilt, so dass hier 14 Kinder in einer Gruppe sind. Mehr war uns personell nicht möglich, da wir 
zusätzlich auch noch eine Notbetreuungsgruppe stellen müssen und auch zwei Kolleginnen aus 
Alters- bzw. Gesundheitsgründen nicht unterrichten. 


In der unterrichtsfreien Woche werden ihre Kinder von den Lehrkräften - wie bisher - mit 
Wochenplänen und Unterrichtsmaterial versorgt. Neben der unterrichtsfreien Zeit - aber auch vor 
und nach dem Präsenzunterricht - steht an beiden Standorten eine durch Kernzeit- und Lehrkräfte 
versorgte Notbetreuung zur Verfügung. Anmeldungen für diese sind nach wie vor über die Stadt 
Ulm möglich, soweit Sie als Eltern die Voraussetzungen erfüllen. Informationen finden Sie auf der 
Homepage der Stadt unter:  https://www.ulm.de/leben-in-ulm/bildung-und-arbeit/schulen/corona-
anmeldung-fuer-notfallgruppen . Diese ist auch in den Pfingstferien besetzt, wobei für die 
Pfingstferien eine extra Meldung an die Stadt nötig ist, falls Sie diese jetzt noch in Anspruch 
nehmen wollten. 


Ich darf mich für die gute Unterstützung in den vergangenen Wochen durch Sie ganz herzlich 
bedanken und hoffe, dass für Sie mit dem Start ab 15. Juni dann auch wieder ein wenig mehr 
Ruhe in Ihren Alltag einkehrt. Gerne dürfen Sie sich bei Fragen jederzeit an mich wenden. Bitte 
sehen Sie es mir auch nach, wenn ich in diesen Tagen nicht immer gleich eine Antwort habe oder 
wochenweise im Voraus Bescheid weiß. Auch wir Schulleitungen bekommen in dieser Zeit 
Informationen oft sehr kurzfristig und fahren  sozusagen „auf Sicht“.  Alle Informationen finden Sie 
auch immer auf der Homepage!


In der Hoffnung, dass die jetzt gemachten Pläne so umsetzbar bleiben werden, darf ich Ihnen und 
Ihren Familien schon heute angenehme und freudvolle Pfingstferien wünschen!


Mit freundlichen Grüßen!
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Organisation Unterricht ab dem 15. Juni 2020 

Standort Lehr 

A 15.06. - 19.06.: Klasse 2a und 3a
B 22.06. - 26.06.: Klasse 1a und 4a / 4c
A 29.06. - 03.07.: Klasse 2a und 3a
B 06.07. - 10.07.: Klasse 1a und 4a / 4c
A 13.07. - 17.07.: Klasse 2a und 3a
B 20.07. - 24.07.: Klasse 1a und 4a / 4c
- 27.07. - 29.07.: letzte 3 Tage voraussichtl. tagwewise

Standort Mähringen 

A 15.06. - 19.06.: Klasse 1b und 4b
B 22.06. - 26.06.: Klasse 2b und 3b
A 29.06. - 03.07.: Klasse 1b und 4b
B 06.07. - 10.07.: Klasse 2b und 3b
A 13.07. - 17.07.: Klasse 1b und 4b
B 20.07. - 24.07.: Klasse 2b und 3b
- 27.07. - 29.07.: letzte 3 Tage voraussichtl. tagwewise


