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An die           11.05.2020 
Eltern  
der Schülerinnen und Schüler 
der Dreifürstensteinschule in 
Dornstetten 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ein Teil unserer Schüler der Abschlussklassen ist bereits im Präsenzunterricht im 
Hause. Seit dieser Woche sind nun wieder Neuerungen des Ministeriums für die 
Beschulung ab der nächsten Woche bekannt, über die wir Sie kurz informieren möchten. 
 
Ab dem 18.Mai sollen die vierten Klassen der Grundstufe wieder in die Schule kommen 
dürfen. Ab nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler des 
Grundstufenbereichs Gelegenheit erhalten, wieder zeitweise in die Schule zu kommen. 
Oberste Maxime bleibt aber nach wie vor der Schutz aller Personen vor Ansteckung und 
besonders derjenigen unserer Schüler, die zu Risikogruppen gehören. Aus diesem 
Grunde sollen immer nur maximal die Hälfte der Schüler anwesend sein, die 
Klassenstufen also abwechselnd ins Haus kommen.  
 
Die Abschätzung des Risikos für Ihr Kind und die Entscheidung, ob Sie möchten, dass 
es in die Schule kommen soll, bleibt bei unserer besonderen Schülerschaft aber immer 
bei Ihnen. Wer nicht in die Schule kommen kann/soll wird weiterhin, so gut es geht zu 
Hause mit Material versorgt. Hausunterricht ist weiterhin nicht gestattet. Auch eine 
Kombination aus tageweisem Präsenzunterricht und Fernunterricht ist möglich. Grenzen 
sind uns hier durch die räumlichen Gegebenheiten und die Abstandsregeln beim 
Schülertransport gesetzt. Wir versuchen stets die Hygieneregeln auch in den Bussen 
einzuhalten. 
 
Uns ist bewusst, dass diese lange Zeit mit veränderten Rahmenbedingungen eine 
immense Belastung für Sie als Familien darstellt. Die erweiterte Notbetreuung wird 
deshalb wie bisher beibehalten. Wir versuchen an dieser Stelle so gut es geht auch 
weiterhin Ihre Notsituationen und Belastungsgrenzen abzufedern. 
 
Mit Zunahme der in der Schule anwesenden und der zu befördernden Personen wird es 
aber auch schwieriger, Hygiene- und Abstandsregeln stets optimal umzusetzen. Bisher 
ist dies gut gelungen. Hoffen wir, dass wir weiterhin keinen Kontakt zu Infektionen 
bekommen. An dieser Stelle müssen wir Sie um maximale Transparenz bitten und 
werden auch Sie umgehend informieren, wenn es Verdachtsfälle geben sollte. 
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Den Klassenlehrerinnen, mit denen Sie in Kontakt sind, können Sie die Überlegungen 
für Ihr Kind und Ihren Bedarf mitteilen. Gerne können Sie sich auch direkt bei uns 
melden. 
 
Wir behalten die Hoffnung, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gesund durch die 
Krisenzeit kommen und wünschen Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit. 
 
 
 
 
 
 

Johannes Bühler      Miriam Bohn 
           Rektor         Konrektorin 
 

 


