Protokoll der Video-Elternsprechstunde für Schulanfängereltern mit der Schulleitung am
24.07.2020 zum Thema „Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021 unter Pandemiebedingungen“
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Jahrgangsstufen werden nach Vorgabe des Kultusministeriums getrennt
Immer wieder auf die Homepage schauen, da Vieles noch unklar ist bzw. sich die Dinge
plötzlich ändern können.
Wichtige Infos werden über Moodle gesendet und auf die Homepage gestellt.
Es ist nicht möglich, 2 E-Mail-Adressen zu hinterlegen – bei getrennt lebenden
Erziehungsberechtigten können aber beide Elternteile einen eigenen Zugang bekommen.
Einfach eine E-Mail an Frau Kopf schreiben: schulleitung@suedendschule.de
Patenschaften durch Viertklässler darf es leider nicht geben, aber die Klassenlehrer kümmern
sich um die Schulanfänger.
Wir bitten Sie, die Kinder im Moment nicht mit dem Fahrrad/Roller in die Schule zu schicken –
da erst klassengetrennte Ständer gebaut werden müssen, ist bei der Stadt bereits beantragt.
Elternabende finden auf jeden Fall statt. In welcher Form wird noch entschieden.
Elterninformationen erhalten Sie rechtzeitig.
Klassengröße gerade ca. 24 Kinder, in den Sommerferien kann immer noch Einiges
passieren.
Verkehrserziehung am 16. September, Frau Kopf erkundigt sich und gibt Bescheid
Freitags kann man sein Kind nach dem Mittagessen flexibel bis 16.00 Uhr abholen, danach
(wie an jedem Wochentag) „Flex-Zeit“ bis 17.30 Uhr buchbar.
Erkältung – muss man dann einen Corona-Test machen lassen? Kinderärzte gehen
unterschiedlich damit um. Das Gesundheitsamt rät aktuell, Kinder mit Erkältungssymptomen
zuhause zu lassen. Bei Unklarheit bitte vom Kinderarzt prüfen lassen. Hier kann es bis
September neue Vorgaben geben.
Wie wird der Unterricht für die „Schnupfenkinder“ aufgefangen? Die Kinder werden über
Krankenmappen mit Aufgaben versorgt. Aber – wenn das Kind krank ist (z.B. Fieber hat), ist
es krank und muss keine Aufgaben machen. Wenn sehr viele Kinder krank sind, stellt man auf
Fernunterricht um.
Anmeldeformulare zur Ferienbetreuung für Ganztagskinder: Moodle oder über Stadt Karlsruhe
Der Stundenplan wird am ersten Schultag ausgehändigt. Unterricht von 8:00 – 12.30
(halbtags) oder bis 16:00 (ganztags, außer freitags).
Bei Krankheit: Hausaufgaben sollten zum Teil nachgearbeitet werden. I.d.R. schaffen die
Kinder das auch ohne Nacharbeit.
Kind soll für die großen Pausen (9.30 Uhr und 11.25 Uhr) etwas zum Essen mitnehmen. Im
Zweifelsfall bei „mäkeligen“ Kindern, die das Mittagessen nicht mögen, etwas mehr zur Vesper
mitgeben. „Und für ganz Hungrige finden sich Lösungen“.
Trinkflasche soll auch mitgegeben werden. Wasserspender ist vorhanden.
Es lohnt sich, dem Kind ein wenig Mut zu machen, wirklich nachzufragen, wenn es durstig ist
oder auf Toilette muss.
PRINZIP: Kommunikation ist alles – auch wenn das Kind Allergien hat etc. Wichtig ist, wenn
lebensgefährliche Allergien vorhanden sind (z.B.: Bienenstich, Nussallergie etc...). Bitte diese
Informationen an die Klassenleitung und Erzieher geben.
Klassenleitung legt Sitzordnung fest. Diese kann sich aber immer wieder ändern. Am Anfang
sitzen die Kinder bei ihren Freunden, d.h. Kinderwünsche werden berücksichtigt.
Quasselstrippen setzt man im Laufe der Zeit vielleicht auch einmal auseinander.
Die Yogalehrerin hat leider abgesagt.
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Musik findet statt – aber es darf in geschlossenen Räumen nicht gesungen / keine
Blasinstrumente gespielt werden.
Eventuell wird das Konservatorium über Moodle Video-Flötenkurse o.ä. anbieten. Die Schule
stellt die Plattform Moodle zur Verfügung.
Chor findet nicht statt.
Erst Mitte/Ende August kann man bzgl. Lehrereinsatz eine definitive Aussage treffen.
Schach-AG (Herr Schellinger, Mittwochs da, ab 15.00 Uhr) direkt mit ihm absprechen oder
über das Schulsekretariat um einen Rückruf bitten.
Weitere Fragen und Antworten

Wie funktionieren Bringen und Abholen der Kinder? Bis wohin dürfen die Eltern auf den
Schulhof bzw. dürfen sie überhaupt drauf (wegen Corona)?
Der Schulhof wird in 4 Bereiche aufgeteilt – 1.Klasse auf dem entsprechenden Feld abgeben, da
warten dann die Klassen- oder Fachlehrer. Am Anfang stellen wir die Klassensymbole mit
Klassennamen auf und am ersten Schultag ist auf jeden Fall die Klassenlehrerin da.
Sollen am ersten Schultag alle Materialien, die auf der Liste der Klassenlehrerin stehen, mit in
die Schule? Bleiben sie dann dort?
Die Materialien sollen im Laufe der 1. Woche in der Schule ankommen. Sie bleiben dann auch in der
Schule. Es wird nur das nach Hause mitgegeben, was auch sinnvoll ist, z.B. für die Hausaufgaben
bei Halbtagskindern.
Wie läuft das mit den Sportsachen? Bleiben die in der Schule?
Ja, die Sportsachen bleiben in der Schule. Wenn diese gewaschen werden müssen, nehmen die
Kinder sie mit.
Brauchen die Kinder lange und kurze Sportkleidung (drinnen und draußen)? Gibt es ein
Farbkonzept für Sportkleidung (oder ist das eine völlig veraltete Idee)?
Es gibt kein gewünschtes Outfit. Sportsachen wetterangepasst mitgeben, falls es im September sehr
heiß ist, dann kurze Sportsachen. Es sind keine ausgewiesenen Hallenschuhe notwendig. Bitte aber
feste Schuhe mitgeben (keine Schläppchen) und möglichst Schuhe mit Klettverschluss.
Findet trotz Corona normal die Ganztagsschule, also bis 16.00 Uhr, statt?
Ganztagsunterricht läuft weiter, da in Jahrgangsstufen geteilt wird.
In der Mensa wird jahrgangsgetrennt gegessen (Mensaplan wird erstellt und zugesandt. Hier ist die
Herausforderung, dass die strengen Hygienevorschriften (z.B. Desinfektion zwischen den
Essensschichten und Abstände zwischen den Jahrgängen) eingehalten werden müssen. Unter
Pandemiebedingungen bekommen die Kinder ein fertiges Menü einem vorbereitetenTeller.
Nachschlag holen ist daher nach aktuellem Stand leider nicht möglich. Dies gibt der Hygieneplan der
Mensa so vor.
Brauchen die Kinder Masken?
Wir dürfen dazu in der Grundschule aktuell keine Vorschrift machen, aber es ist wünschenswert. Wir
machen es zur Zeit auch so, und es klappt gut. Die Kinder tragen die Masken nur auf den
Laufwegen, nicht im Klassenzimmer. Lehrkräfte tragen sie ebenfalls auf den Laufwegen.
ToDos Schulleitung:
Verkehrserziehung am 16. September mit der Polizei klären
Mensaplan erstellen und weiterleiten
Protokoll: Herr Kern (1b)

