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GRUNDSCHULFÖRDERKLASSE 
 

 
 
 
An alle Eltern  

der Viktor von Scheffel Schule 

 

 

 

            15.05.2020 

Liebe Eltern, 
 

wie ich Ihnen bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt habe, wurde vom Ministerium die 

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassenstufen 1-4 geregelt. 

Die Viertklässler starten am 18.5.2020. Nach den Pfingstferien kommen die ersten und dritten 

Klassen am 15.6.2020 und die zweiten und vierten Klassen am 22.6.2020 im wöchentlichen 

Wechsel zurück an die Schule. Für die Kinder der Grundschulförderklasse ist keine 

Wiederaufnahme des Unterrichtes vor den Sommerferien vorgesehen. 

Konkrete Hinweise zum Unterrichtsbeginn und auf unsere Hygiene- und Abstandsregeln 

entnehmen Sie bitte der Anlage. 
 

Gleichzeitig zur Wiederaufnahme des Unterrichts laufen parallel unsere vier erweiterten 

Notgruppen weiter. Dennoch können wir weitere Aufnahmen in die Notfallbetreuung nur 

gewährleisten, solange wir die dafür notwendigen räumlichen und personellen Ressourcen zur 

Verfügung haben. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, erfolgt eine erneute Prüfung der 

Anmeldungen. Dann haben Familien Vorrang, in denen ein Elternteil in der kritischen 

Infrastruktur (gemäß Corona-Verordnung)  arbeitet.  

Ich hoffe sehr, dass diese Situation nicht eintreten wird. 
 

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts und der Betreuung der Notgruppen stehen der           

Viktor von Scheffel Schule nicht mehr alle Lehrerinnen zur Verfügung. 

Fünf Kolleginnen, die der Risikogruppe angehören, sind vom Präsenzunterricht freigestellt. 

Mit den verbleibenden Lehrkräften stemmen wir im Moment gerade so die geplante 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs und die Betreuung der Notgruppen. 

Bei Erkrankungen der verbleibenden Lehrerinnen können wir unsere Planung nicht 

aufrechterhalten und müssten dann ggfs. Präsenzunterricht kurzfristig absagen. 

Wir bitten im Vorfeld dafür um Verständnis und hoffen sehr, dass auch diese Situation nicht 

eintreten wird. 

Auch wenn die angekündigte Wiederaufnahme des Unterrichts ein erster Schritt zur Rückkehr 

in die Normalität ist, worauf wir uns alle freuen, so befinden wir uns immer noch in einer 

Ausnahmesituation. Das gilt für alle! 
 

Bleiben sie zuversichtlich und kommen Sie weiterhin gut durch diese außergewöhnliche Zeit. 

 

Heidrun Schlenker 

Kommissarische Schulleitung 

http://www.viktor-von-scheffel-schule.de/

