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24.07.2020 

Liebe Eltern der Sophie- von- Harder- Schule Sasbach,  

 

das Schuljahr 2019/2020 neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ich möchte diese Gelegenheit kurz vor 

Schuljahresende nutzen, um mich bei allen am Schulleben Beteiligten für die gute Zusammenarbeit in 

diesem durch die Corona-Krise geprägten Schuljahr zu bedanken und auch einen Ausblick ins 

kommende Schuljahr zu wagen. 

Gerade in Krisenzeiten wird uns deutlich wie wichtig Solidarität und eine enge, vertrauensvolle 

Kooperation zwischen der Institution Schule und den Eltern ist. Die vielfältigen positiven 

Rückmeldungen von Seiten der Lehrer- und Elternschaft bestärken mich in meinem Glauben, dass uns 

die Bewältigung der großen Herausforderung eines plötzlichen „Fernunterrichts“ gemeinsam gut 

gelungen ist. Ich denke und hoffe, dass eine Schulgemeinschaft an solch einer schwierigen Situation 

auch wachsen kann und wir letztendlich alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.  

 

Sie als Eltern, aber auch unsere Schülerinnen und Schüler, waren während dieses Schuljahres immer 

wieder dazu gezwungen sehr flexibel auf neue Gegebenheiten und Umstände zu reagieren. So 

mussten z.B. wichtige schulische Aktionen, wie unsere Projekttage mit anschließendem Schulfest oder 

die Abschlussfahrten, ins kommende Schuljahr verschoben oder abgesagt werden.  

Im kommenden Schuljahr ist in Grund- und Werkrealschule ein „Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingen“ vorgesehen. Dies bedeutet konkret:   (Quelle: Kultusministerium BW) 

 

• Es gibt keinen Mindestabstand in Grund- und Werkrealschule. 

• Die übrigen Hygienevorgaben wie z.B. das regelmäßige Händewaschen und die Einhaltung der 

Husten- und Niesetikette, werden weiterhin von großer Bedeutung sein. 

• Die Klassen werden gemeinsam in konstanten Lerngruppen unterrichtet. 

 keine Jahrgangsmischungen z.B. im Religions- oder Sportunterricht erlaubt 

• Alle Unterrichtsfächer werden wieder regelmäßig nach Stundenplan unterrichtet. 

• Der Musikunterricht findet ohne Singen statt. (kein Grundschulchor) 

• Je nach Infektionsgeschehen ist eine Rückkehr zum Fernunterricht möglich. 

• Mehrtägige außerschulische Veranstaltungen wie Landschulheime etc. sind im  

1. Schulhalbjahr untersagt. 

• Andere außerschulischen Maßnahmen dürfen, unter jeweils gültigen Corona- Richtlinien, 

stattfinden. 

• Die Landesregierung wird in allen weiterführenden Schulen (Werkrealschule) eine 

Maskenpflicht einführen. Ab Klasse fünf müssen die Schülerinnen und Schüler außerhalb des 

Unterrichts eine Mund- Nase- Bedeckung tragen. (z.B. im Schulgebäude, auf den Fluren, auf 

dem Schulhof und auf den Toiletten) 
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Die Werkrealschuleltern bitte ich deshalb den Schülerinnen und Schülern am 1. Schultag eine 

Mund- Nasen- Bedeckung mit in die Schule zu geben. 

 

Bitte beachten Sie, dass alle Informationen zum neuen Schuljahr den aktuellen Planungsstand des 

Kultusministeriums als Grundlage haben. Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, sind 

Änderungen hier noch jederzeit möglich. 

 

Zum Abschluss habe ich noch einige organisatorische Informationen zum Schuljahresabschluss 

für Sie: 

 

 Die Informationen zum Ablauf des letzten Schultages erhalten Sie über den Klassenlehrer 

Ihres Kindes. Bitte geben Sie den Kindern auch genügend Taschen und Tüten zum Ausräumen 

ihrer Schulmaterialien mit in die Schule. 

 In der Werkrealschule haben in der letzten Schulwoche am Montag und Mittwoch die 

Klassenstufen 5 und 7 Unterricht. Am Dienstag kommen die Klassen 6 und 8 um sich in die 

Sommerferien zu verabschieden. Genaue Informationen zu den jeweiligen Unterrichtszeiten 

erhalten Sie über die Klassenlehrer. 

 In diesem Schuljahr findet kein Schülergottesdienst zum Schuljahresende statt. Die 

Grundschüler erhalten stattdessen einen „Segen to go“ von den Religionslehrern. 

 Erster Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 14.09.2020. Der Klassenlehrerunterricht 

am 1. Schultag startet hier um 8.30 Uhr und dauert bis 12.00 Uhr. Die neuen Erstklässler 

werden am Sa., den 19.09.2020 um 9.30 Uhr eingeschult. Unsere neuen Fünftklässler 

begrüßen wir bereits am Dienstag, den 15. September um 8.30 Uhr in der Pausenhalle. 

 Bitte denken Sie daran, das Zeugnis Ihres Kindes am letzten Schultag vor den Sommerferien 

wieder unterschrieben mit in die Schule zu geben.  

 

Wie sie sicherlich der Presse schon entnommen haben, wird unsere Sophie- von- Harder- Schule ab 

dem kommenden Schuljahr wieder ein Schulverbund aus Grund- und Werkrealschule. Die Schulleitung 

und das gesamte Kollegium der Sophie- von- Harder- Schule freuen sich auf diese neue 

Herausforderung und wünschen Ihrer Familie und Ihren Kindern erholsame Sommerferien!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
F. Bischkopf, 

Schulleitung, Sophie- von- Harder- Schule Sasbach 


