
  

 

 

Liebe Eltern,             Stuttgart, den 14.09.2020 

 
wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Beginn des Schuljahres 2020/21 und freuen uns auf eine 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Die Planungen für das neue Schuljahr waren in diesem Jahr aufgrund der Corona-Vorgaben und 
Corona-Verordnungen besonders schwierig. 
Aus diesem Grund haben wir einige organisatorische Änderungen vornehmen müssen. 
 

 
 Die Unterrichtszeiten und Pausenzeiten wurden so angepasst, dass die Schüler der 

Grundschule und die der Sekundarstufe 1 voneinander getrennt Pause haben. 
 

 Aufgrund der beengten Schulhofsituation und der Corona-Vorschriften kann im ersten 
Halbjahr kein Bäckerverkauf stattfinden. Bitte beachten Sie dies und versorgen Ihr Kind mit 
einem ausreichenden Vesper. 
 

 Wichtig: Ihr Kinder muss bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Schulbesuchs 
umgehend von der Schule abgeholt werden! Deshalb müssen Sie auf denen von Ihnen 
angegebenen Notfallnummern erreichbar sein.  
 

 
 Um das Ansteckungsrisiko mit SARS -CoV-2 möglichst gering zu halten, ist das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts ein zentraler Aspekt des lnfektions-
schutzes. Daher besteht in Baden-Württemberg ab dem 14. September 2020 an allen 
weiterführenden Schulen ab Klasse fünf die Pflicht, außerhalb des Unterrichts eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen (explizit ausgenommen sind Unterrichtsräume, die zugehörigen 
Sportanlagen und Sportstätten so wie die Nahrungsaufnahme). 
Jede Person, die ab diesem Zeitpunkt auf dem Schulgelände und im Schulgebäude außerhalb 
des Unterrichtsraums auf entsprechenden Begegnungsflächen unterwegs ist (insbesondere 
auf den Fluren, in den Treppenhäusern, auf dem Schulhof oder auf den Toiletten), muss eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Selbstverständlich ist das freiwillige Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts möglich. 
 
 

 In der Sekundarstufe 1 wird wie in der GTS GS wieder ein warmes Mittagessen angeboten. 
Die Schüler, die angemeldet waren werden ab Dienstag wieder versorgt.  
Die Unterrichtszeiten haben sich aufgrund der Organisation des Mittagsbandes etwas  
verändert. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte dem Stundenplan Ihres Kindes. 
Da einige Kollegen nicht im Präsenzunterricht anwesend sein können, gibt es vereinzelte 
Fächer ab Klassenstufe 7, die über einen Fernlernunterricht abgedeckt werden. Das 
bedeutet, dass die entsprechenden Klassen an vereinzelten Tagen später kommen bzw. 
früher nach Hause gehen. 



 

 Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitarbeiter/Innen und Kollegen/Innen an der 
Eichendorffschule und wünschen ihnen einen guten Start: 

 
Seit dem 01. September ist Frau Ulmer die neue Sekretärin der Eichendorffschule. 
 
Frau Billinger  - als Klassenlehrerin der Klasse 1b 
Frau Bihrle          - als Klassenlehrerin der Klasse 4d 
Frau Aktan   - als Fachlehrerin 
Frau Ermek   - als Fachlehrerin 
Frau Hanke           - als Fachlehrerin 
Frau Schick                       - als Fachlehrerin 
 
Im Bereich Inklusion begrüßen wir Herrn Degen, Frau Frühholz, Herrn Lesic, Herrn Pfeiffer, 
Frau Thomas und Frau Zweifel. 

 
 Die Stadt Stuttgart hat für alle Schüler in diesem Schuljahr die Schüler-Zusatzversicherung  
      Standard (Unfall, Sachschaden und Haftpflicht) abgeschlossen.  
      Weitere Zusatzversicherungen (Fahrrad-, Garderoben-, Musikinstrumente-…) müssen privat  
      abgeschlossen werden. 

 
 In diesem Schuljahr findet unser Pädagogischen am Freitag, den 09.Oktober 2020 statt.  

Für die Schüler/innen bedeutet dies, dass sie an diesem Tag keinen Unterricht haben und 
auch keine Betreuung stattfindet. Die Schulkonferenz hat für diesen Tag einen Schließtag im 
GTS Bereich beschlossen, damit auch die pädagogischen Fachkräfte zusammen mit den 
Lehrern Zeit haben, gemeinsame pädagogische Ziele abzusprechen.  
Sollte bei Ihnen ein Betreuungsproblem entstehen, melden Sie sich bitte bis zum 25.09.2020 
im Sekretariat. 
 

 Termine und Schließtage, die die Ferienbetreuung der GTS / GS betreffen, sind auf unserer 
homepage  -  www.eido-schule.de  -  einzusehen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
K. Schumann        M. Bolay  
Konrektorin        Rektor 

http://www.eido-schule.de/

