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Karlsruhe, den 12. Mai 2020

Liebe Eltern der Tullaschule,

am 18. Mai steigen wir mit den Viertklässlern schrittweise in den Unterricht ein. Nach 
den Pfingstferien kehren auch alle anderen Klassen wochenweise versetzt in den Prä-
senzunterricht zurück. Den Fahrplan für den Wiedereinstieg haben wir bereits auf der 
Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht.

Am 15. Juni, nach den Pfingstferien beginnen wir mit den Klassen 1 und 3, Klassen 2 
und 4 haben Hausunterricht. In der darauffolgenden Woche Präsenzunterricht für Klas-
se 2 und 4, Hausunterricht für Klasse 1 und 3. Diesen Wechsel, eine Woche Präsenzun-
terricht gefolgt von einer Woche Hausunterricht, behalten wir bis zu den Sommerferien 
bei .

Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen eingeteilt, damit wir die wichtige Abstandsre-
gel von 1,50 m einhalten können.

Die genaue Zuordnung zu den Lerngruppen 1a-1, 1a-2, 1b-1, 1b-2, 3a-1, 3a-2, 3b-1, 3b-2 
und das entsprechende Unterrichtszeitfenster erfahren Sie bis zum Ende nächster Wo-
che von Ihrer Klassenlehrerin.

Jede Lerngruppe startet zeitversetzt und hat zwei Stunden Unterricht/Tag in den Kern-
fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.

Ergänzende Betreuung und Ganztagsbetrieb finden in diesem Schuljahr nach Vorgabe 
des Kultusministeriums nicht mehr statt.

Die Notbetreuung wird nach wie vor parallel angeboten. 

Folgende Regeln müssen beachtet werden, damit die Rückkehr in den Präsenzunter-
richt gelingt:

1) Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule kommen, wenn sie Erkältungssymptome 
wie Fieber, Husten oder Gliederschmerzen aufweisen.

Falls Ihr Kind unter allergischen Reaktionen wie zum Beispiel Heuschnupfen lei-
det, teilen Sie uns das bitte über einen Eintrag im Elternheft mit, damit keine Miss-
verständnisse entstehen. Auch über die erforderliche Einnahme von Medikamen-
ten sollten Sie uns informieren.

2) Bei Kindern, die zu einer Risikogruppe gehören, entscheiden die Eltern über die 
Teilnahme am Unterricht. Das gilt auch, wenn eine Person einer Risikogruppe im 
gleichen Haushalt wohnt. Melden Sie sich im Sekretariat, wenn dies der Fall sein 
sollte.
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3) Die eingeteilten Lerngruppen starten zeitversetzt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie 
das Zeitfenster pünktlich einhalten, damit wir den Einlass sicher und gut regeln 
können. 

4) Es gibt keine große Pause, da hier die Abstände besonders schwierig einzuhalten 
sind und die Kinder zwei Stunden ohne große Pause arbeiten können.

5) Die Kinder frühstücken zuhause und nehmen nur ihr Getränk mit in die Schule. 
Ausgenommen sind die Kinder der Notbetreuungsgruppe, die wegen der längeren 
Verweildauer in der Schule ein Vesper mitnehmen.

6) Die  Tische  in  den  Klassenzimmern  sind nach  den vorgeschriebenen Hygienere-
geln  aufgestellt, so dass zwischen den Kindern ein Abstand von1,50 m eingehal-
ten wird. Die Sitzplätze sind mit den Namen der Kinder markiert und werden bis zu 
den Sommerferien so beibehalten. 

7) Wir haben in der Schule Laufwege als Einbahnstraßen eingerichtet, um die Ab-
standsregel einhalten zu können.

• Der Nebeneingang (Richtung Sporthalle) wird nur als Eingang genutzt.

• Der Haupteingang (Richtung Schultor) wird nur als Ausgang genutzt.Das Trep-
penhaus darf nur in eine Richtung benutzt werden, die Laufrichtung wird durch 
Schilder Einbahnstraße markiert.

Auf der Homepage kann man Bilder dazu einsehen.

8) Die  Kinder  werden  vor  Unterrichtsbeginn  am  Eingang  (NEU:  Nebeneingang 
bei der Sporthalle) von einem Begrüßungsdienst empfangen. Die Kinder warten an 
den markierten Abstandslinien bis sie einzeln und nacheinander das Schulgebäu-
de betreten dürfen. Die Abstandslinien sind im Abstand von 1,50m parallel zum 
Schulgebäude am Boden aufgezeichnet.

9) Die Kinder waschen sich vor und nach dem Unterricht die Hände.

10) Auf dem Schulgelände empfehlen wir beim Kommen und Gehen das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Dieser kann im Zimmer abgesetzt und in einer Tüte ver-
wahrt werden. Die Schule besorgt Papiertüten, die dafür verwandt werden können.

11) Die  Kinder  werden von  den  Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer über  die Hygie-
ne- und Abstandsregeln aufgeklärt. Bitte sprechen Sie auch zu Hause mit Ihrem 
Kind darüber.

Wir freuen uns riesig darauf die Kinder wieder an der Schule begrüßen zu können und 
wünschen uns einen erfolgreichen Wiedereinstieg.

Mit freundlichen Grüße

Elke Imbery und Carmen Rich


