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Unterricht nach den Pfingstferien – Rückkehr in den 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
 
Sehr geehrte Eltern der Ganerbenschule,  
 
die Pfingstferien neigen sich langsam ihrem Ende entgegen. Ich hoffe, Sie konnten die Zeit 
gemeinsam mit Ihren Familien nutzen um sich zu erholen und um Kraft zu schöpfen. 
Die Inzidenz ging schon vor den Ferien deutlich zurück und pendelt sich nun für den Landkreis 
Ludwigsburg in einem Bereich zwischen 50 – 60 ein.  
Für den Unterricht an der Ganerbenschule nach den Pfingstferien bedeutet dies, dass wir 
wieder in einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren werden. 
In unserem letzten Schreiben vom 18.05. haben wir Sie ja bereits über mögliche Szenarien 
informiert – jetzt freuen wir uns, dass durch den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
wieder fast so etwas wie eine Rückkehr in den gewohnten Unterrichtsablauf möglich ist. 
 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet: 
Weiterhin herrscht auf dem gesamten Schulgelände des Schulzentrums Bönnigheim 
Maskenpflicht. Dies gilt auch für den Unterricht. Wie schon vor den Pfingstferien werden 
bis zu den Sommerferien alle Schüler, die am Unterrichtsbetrieb teilnehmen, zweimal in 
der Woche getestet, in Form von Selbsttests. Diese finden an der Ganerbenschule in aller 
Regel am Montag und am Mittwoch statt. Fehlende SchülerInnen an diesen Tagen 
werden nachgetestet, sobald diese wieder am Unterricht teilnehmen. 
 

Rahmenbedingungen für die Unterrichtsorganisation: 
- Unterricht findet nach dem Stundenplan der jeweiligen Klasse mit Nachmittagsunterricht 

statt. 
- Ganztagesbetrieb findet für die Kinder statt, die angemeldet sind. Dazu haben die 

betreffenden Eltern schon entsprechende Schreiben erhalten. 
- Es gibt keine Notbetreuung mehr, da alle Schüler am Unterricht teilnehmen können. 
- Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten Lern- und Arbeitsmaterialien 
- Sportunterricht kann zunächst wieder im Klassenverband im Freien stattfinden 
 
Sie alle haben von uns zur Organisation des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen schon 
vor den Pfingstferien alle nötigen Informationen erhalten und auch die entsprechenden 
Rücklaufzettel ausgefüllt, sodass wir ab Montag, 07.06. direkt mit dem Unterricht unter den 
oben genannten Bedingungen starten können.  
 
Die Ausgabe der Arbeitsmaterialien für die Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 
erfolgt am Montag, 07.06. um 7:45 Uhr. Die Abholung erfolgt so wie im Schreiben vom 18.05. 
ausgeführt. 
 
Wir wünschen Ihnen und uns, dass zumindest bis zu den Sommerferien der Regelbetrieb in 
dieser Form aufrecht erhalten werden kann. Sobald wir weitere Informationen vom 
Kultusministerium über Änderungen oder Ergänzungen erhalten, werden wir Sie umgehend 
darüber in Kenntnis setzen.  
 

Mit freundlichen Grüßen,  
 

gez. Uwe Schäfer, Rektor  / gez. Martina Höllige, Konrektorin 


