
Haltingen, 28.Mai 2010 

   

 

Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben darf ich Sie über die schrittweise Öffnung der Schule 
nach den Pfingstferien informieren. 
Am Montag, 15.Juni, starten alle Kinder der Klassen 1 und 3. In der zweiten 
Woche nach den Ferien beginnen dann am Montag, 22.Mai, die Klassen 2 und 
4. Im wöchentlichen Wechsel geht das so bis zu den Sommerferien weiter. Je-
des Kind hat somit noch drei Wochen 10 oder 15 Stunden Unterricht in diesem 
Schuljahr. 
Der Stundenplan Ihres Kindes liegt diesem Brief bei, ebenso die Einteilung der 
Lerngruppen. Die Lerngruppengröße beträgt durchschnittlich 8 Kinder. Im 
Schulhaus werden zeitgleich ungefähr 70 Kinder unterrichtet. In Haltingen 
können wir im neuen Schulhaus mit hervorragenden Bedingungen auf der 
Grundlage der Corona-Verordnung und dem Infektionsschutzgesetz planen. 
 
Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind alle gültigen Hygieneregeln der Schule.  
Tägliche Handwaschrituale und die Einhaltung der Abstandsregel stehen ganz  
oben auf der Agenda der täglichen Hygieneeinweisung. Im Schulhaus und im 
Unterricht darf eine Maske getragen werden. Auf die Einhaltung der Hygie-
neregelungen achten zusätzlich eingeteilte Aufsichtspersonen. Kinder, die in 
einer Familie mit erhöhtem Absteckungsrisiko leben oder selbst Risikoträger 
sind, können von den Eltern vom Schulbesuch entschuldigt werden. Bitte 
nehmen Sie ärztliche Beratung in Anspruch und informieren Sie die Klassenlei-
tung. 
Schüler*innen die krank sind, bleiben zu Hause, die Entschuldigung er-
folgt telefonisch im Sekretariat. 
 
Wir werden für alle Kinder bis zu den Sommerferien Lernangebote in der 
Schule gestalten. Die Zeit des Fernunterrichts (jede zweite Woche)  sehen wir 
als Übungs- und Vertiefungsraum, in dem Kinder weitgehend selbständig Auf-
gaben bewältigen.  
Die Rückmeldung der Kolleg*innen zeigt, das Lernklima in den kleinen Grup-
pen ist äußerst effektiv und förderlich. Nach einigen Wochen Fernlernmodus 
ist die Lerndisziplin bei vielen an einem Tiefpunkt angelangt.  Lehrer*innen or-
ganisieren Unterricht nach Pfingsten wieder vorwiegend für den Lernraum 
Schule. Der Fernlernunterricht wird stark zurückgefahren.  
 
Notbetreuung   
Die schulische Notbetreuung sowie die Kernzeit im Anschluss bis 14.00 Uhr 
kann für alle Kinder mit festgestelltem Anspruch weiter besucht werden. 



  

 

Im Sekretariat der Schule können Aufnahmeanträge gestellt werden. Die Zu-
lassung zur Notbetreuung erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Rege-
lungen. 
 
Ob es eine allgemeine kostenpflichtige Betreuung für Kinder im Zeitraum von 
9.00 bis 12.00 Uhr geben kann, wird derzeit noch mit der Stadt Weil am Rhein 
geprüft. Falls Sie einen Bedarf haben, bitten wir um Rückmeldung an hts@hts-
haltingen.de. 
 
Wir sind bereit für den nächsten Schritt der Schulöffnung und freuen uns alle 
Kinder wieder in der Schule zu begrüßen. 
Da wir uns im Ausnahmebetrieb befinden sind außergewöhnliche Schulwege 
für einige Kinder bis zum Sommer zurückzulegen. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis und hoffen, dass in den Klassen gemeinschaftliche Lösungen gefunden 
werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich ganz ausdrücklich noch einmal allen danken die 
zum Gelingen der Fernlernzeit in den vergangenen Wochen beigetragen ha-
ben. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Das war eine starke Leistung der 
Schulgemeinschaft! 
 
Wir wünschen Ihnen entspannte Pfingsttage. 
 
  
Freundliche Grüße  
 
 
Gabriele Sautter      D.Zielke an der Brügge 
 
Rektorin       Konrektorin 
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