
 

 
Staufen, den 11.5.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

 

 

 

ab Montag, den 18.05.2020 wird die TRS in der ersten Phase den Unterricht im Klassenraum für 

die Kinder der 4. Klassen öffnen. 

 

Wir freuen uns auf einen kleinen Schritt in Richtung „neuer Schulalltag“ in Form einer Präsenzzeit 

(diese kann im Ablauf und den Inhalten nicht mit dem bekannten Unterricht gleichgesetzt werden).  

Oberste Priorität muss der Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligten haben. 

Deshalb haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet, dass von allen eingehalten werden muss. 

 

Die Klassen werden jeweils in zwei Lerngruppen aufgeteilt, damit wir den Mindestabstand im 

Klassenraum einhalten können. 

Das Unterrichten erfolgt umschichtig, an jeweils zwei Tagen pro Woche und Lerngruppe, da die 

Klassenlehrkraft immer nur eine Lerngruppe unterrichten kann. Die Stundenzahl ist in allen 

Lerngruppen immer gleich. 

Dies wird auch für alle anderen Klassen gelten, wenn die Präsenzzeit für weitere Jahrgänge nach 

den Pfingstferien (Klassenstufen 1 + 3 bzw. 2 + 4 an zwei Tagen wochenweise im Wechsel bis zu 

den Sommerferien) ausgeweitet wird. 

Die Klassenlehrkräfte teilen die Lerngruppen unter Berücksichtigung der Schülerbeförderung und 

anderer Kriterien ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie diese Einteilung zu 

akzeptieren und von Sonderwünschen abzusehen. 

Sie können Ihr Kind mit relevanten Vorerkrankungen mit einer einfachen schriftlichen/telefonischen 

Entschuldigung im Sekretariat für den Präsenzunterricht freistellen.  

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.  

Diese Schüler*innen werden in bewährter Weise mit Unterrichtsmaterialien versorgt. 

 

Alle wichtigen Einzelheiten für den Start der Viertklässler werden wir den betreffenden Eltern und 

Schüler*innen zeitnah mitteilen. 

Die wichtigsten Informationen zum Gesamtkonzept zur sukzessiven Öffnung der TRS mit 

Hygienehinweisen können Sie alle in den nächsten Tagen auf unserer Website nachlesen. 

 

Neben dem langsam anlaufenden Schulbetrieb wird auch die Notbetreuung weiterhin bestehen 

bleiben. Es gelten die bereits bekannten Vorgaben, unter welchen Voraussetzungen Sie die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen. Alle nötigen Informationen dazu finden Sie auf unserer 

Website.  

 



 

Es ist uns bewusst, dass viele Regelungen ungewohnt und unangenehm sein werden – vor allem 

auch für die Kinder. Dennoch sind wir froh, dass alle Kinder wenigstens für ein paar Tage noch vor 

den Sommerferien in die Schule kommen dürfen. 

Das Hygienekonzept und die daraus resultierenden Reglementierungen sollen sicherstellen, dass 

wir alle gesund bleiben. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre bisherige und auch zukünftige Unterstützung 

und wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit und alles Gute für die nächste Zeit!  

Herzliche Grüße, 

 

das Kollegium und die Schulleitung der TRS 

 


