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An die
Schulleitungen der
öffentlichen Grundschulen, der
Grundschulen in freier Trägerschaft und
der Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren in öffentlicher und
privater Trägerschaft in Baden-
Württemberg

Stuttgart 16. Juni 2020

Aktenzeichen Z

(Bitte bei Antworl angeben)

frÊ Rückkehr zu e¡nem Regelbetrieb an den Grundschulenn den Grundschulförder-
klassen, den Vorbereitungsklassen an den Grundschulen, den Grundstufen der
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und den Schul-
kindergärten unter Pandemiebedingungen

Anlagen:

1. Konzept zur Rückkehr zu einem Regelbetrieb an Grundschulen in Baden-
Württemberg unter Pandemiebed ingungen

2. aktualisierte Hygienehinweise für Schulen

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 18. Mai 2020 kann an den Grundschulen, den Vorbereitungsklassen an den

Grundschulen und den Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren (SBBZ) der Schulbetrieb in eingeschränkter Form für die Schülerinnen und

Schüler der vierten Klassen wieder stattfinden. Nach den Pfingstferien sind lhre Schulen

nun auch in den anderen Klassenstufen, den Grundschulförderklassen und den Schul-

kindergärten in einen regelmäßigen Turnus des Präsenzunterrichts eingestiegen.
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Sie haben sich in den zurückliegenden Wochen mit großem Engagement dafür einge-

setzt, den in der Landesverfassung und im Schulgesetz verankerten Erziehungs- und

Bildungsauftrag auch unter den neuen, wechselnden Bedingungen der Pandemie um-

zusetzen. Dafür bin ich lhnen, lhren Kollegien und allen am Schulleben Beteiligten sehr

dankbar.

Bis zu den Sommerferien sind noch einige Wochen im Präsenzunterricht möglich. An-

gesichts der Erkenntnisse, die die Landesregierung insbesondere aus der wissenschaft-

lichen Studie der Universitätskliniken im Land unter Federführung des Universitätsklini-

kums Heidelberg, aber auch aus anderen internationalen Untersuchungen gewonnen

hat, können wir nun den nächsten Schritt, die Rückkehr zum Regelbetrieb gehen.

Damit sollen die Grundschulen, die Grundschulförderklassen, die Vorbereitungsklassen

an den Grundschulen, die Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren (SBBZ) und die Schulkindergärten ab 29. Juni 2020 wieder für alle Klas-

sen umfassend geöffnet werden. Details dazu entnehmen Sie bitte dem beigefügten

Konzept, das die Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb bis zum Ende des Schul-

jahres beschreibt, und den aktualisierten Hygienehinweisen für Schulen.

ln dieses Konzept sind viele Rückmeldungen aus lhrem Kreis eingeflossen. Dafür bin

ich lhnen ebenfalls sehr dankbar. Sie wissen, dass zahlreiche Kinder und Eltern diesen
f

Schritt herbeisehnen - das ist für uns alle gut nachvollziehbar.

lch bedanke mich an dieser Stelle nochmals herzlich fur lhr Engagement und lhre Flexi-

bilität, die Sie in den letzten Wochen gezeigt haben.

Mit freundlichen Grüßen
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