
 

 
An die Eltern der Klassen 1-4 
 

 
 
 

 
 
 
NEU - Informationen zum Wechselunterricht ab dem 19.04.2021 

 
 
 

Stuttgart, den 15.04.2021 

Liebe Eltern,  

unsere bisherigen Planungen beruhten auf der Rücksprache mit der Amtsleitung des 

Staatlichen Schulamts Stuttgart. Heute Morgen bekamen wir ein Schreiben des 

Kultusministeriums, wodurch unsere bisherigen Planungen hinfällig wurden. 

Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, wird am Montag, den 19.04.2021, auf Grundlage 

der Richtlinien des Kultusministeriums und der Hygienevorschriften, Wechselunterricht 

stattfinden. 

Wir haben dies nun so geplant, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1-4 

täglich stundenweise Präsenzunterricht an der Schule haben.  

 

Wichtige Informationen zum Präsenzunterricht an der Schule: 

•    Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist es wichtig, dass sich alle an die  

      Hygienevorgaben zum Infektionsschutz halten.  

•    Ein negatives Testergebnis ist Vorraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.    

      Hierfür erhalten alle SchüerInnen wöchentlich 2 Testkits mit nach Hause für die Testung  

      am Montag und Mittwoch vor dem Unterricht.  

      Dokumentationblatt Selbsttestung mit jeweiligem Datum und Unterschrift muss im   

      Ranzen mitgeführt werden. Die Schule ist verpflichtet dies zu kontrollieren. 

 Schüler dürfen nur in die Schule kommen, wenn sie gesund sind.  

•    In einem Klassenzimmer darf nur eine begrenzte Anzahl an Schülern lernen, so dass   

      wir aus den Klassen in der Regel 2 Lerngruppen bilden müssen. 

•   Über die Klassenlehrer erfahren Sie, welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt wurde und  

       erhalten einen detailierten Klassenstundenplan. 

 

Da wir vom Land noch keine Testkits geliefert bekommen haben, können die Klassen 1 und 

die Klassen 4 erst ab Mittwoch, den 21.04.2021 zum Präsenzunterricht an die Schule 

kommen. Bis dahin haben sie Fernlernunterricht. 



 

 
Notbetreuung für Schüler der Klassenstufe 1-4: Nur bei dringendem Bedarf! 
Um die Kontakte möglichst gering zu halten, müssen die Notfallgruppen umorganisiert 
werden. Es wird für Kinder, die aus zwingenden Gründen zu Hause nicht betreut werden 
können, eine Notbetreuung angeboten. Hierfür müssen Sie Ihr Kind neu anmelden. 
Die Anmeldung erfolgt formlos bis zum 16.04.2021 per mail eichendorffschule@stuttgart.de  
unter Angabe von den benötigten Tagen und Uhrzeiten. 
 
Wir wissen, wie schwierig die derzeitige Situation für Ihre Kinder aber auch für Sie ist und 
hoffen, dass wir auf dieser Planungsgrundlage mit Präsenzunterricht ab Montag beginnen 
können. 
 
Wir freuen uns auf unsere Schüler im Schulhaus. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

M. Bolay 
Schulleiter 


