
    Müllheim, den 22.6.2020 

Betr.: Erweiterung des Unterrichts der Klassen 1-4 ab 29.6.2020 
 
                              , liebe Eltern und Erzieher/innen,  
 
wie Sie evt. den Medien schon entnehmen konnten, hat das Land Baden-Württemberg 
beschlossen ab Montag, den 29.6.2020 das Unterrichtsangebot der Klassen 1-4 deutlich zu 
erweitern. 
Da wir ebenso die Hygieneverordnungen für die älteren Schüler, Lehrkräfte etc. berücksichtigen 
müssen, bedeutet dieses nochmals eine Änderung in der Organisation für die letzten Schulwochen 
dieses Schuljahres. 
Konkret für unsere Schule heißt dieses: 

 Alle Schüler der Klassen 1- 4 haben ab dem 29.6. Montag bis Donnerstag von der 1.-5. 
Stunde Unterricht in ihrer Gesamtklasse. Es gibt keinen 14tägigen Wechsel mehr. Freitags ist 
kein Unterricht in diesen Klassen. 

 Falls Sie Freitags Betreuung benötigen (bis 12.10 Uhr), füllen Sie noch heute den Antrag für 
eine Notbetreuung aus. Es gilt nur der Neuantrag! Freitagsangebot NUR bei zwingenden 
beruflichen Hintergrund möglich. Aufnahmeentscheidung liegt bei der Schulleitung.  

 Alle Risikokinder sollten möglichst wieder kommen. Die Klassenlehrer gehen hierzu ins 
Gespräch mit Ihnen. (ärztliche Bescheinigung erwünscht) 

 Mittagsbetreuung: bitte füllen Sie ebenso den Zettel aus, ob sie wieder eine Mittagsbetreuung 
bzw. Betreuung bis 13.00 Uhr benötigen. Die Mittagsbetreuung findet statt, jedoch ohne 
Mittagsessen (großes Mittagsvesper mitgeben). Eine Wiederaufnahme kann erst nach einer 
Vorlaufzeit von ca. 3 Werktagen erfolgen. 

 
 Beachten Sie bitte auch, dass es kurzfristig (am Abend vorher) zur Absage des Unterrichts 
kommen kann, wenn eine Lehrkraft erkrankt. Wir sind vom Lehrerpersonal sehr knapp versorgt! 

Trotz der Öffnungen sind noch viele Dinge zu beachten, damit es nicht zu einer erneuten 
erheblichen Ausbreitung von Corona kommt. Somit gilt ebenso weiterhin: 

Schicken Sie weiterhin nur gesunde Kinder in die Schule. Entschuldigung per mail an info@ajs-
schule.de oder Telefon 07631/179957-0 Anrufbeantworter. 

1. Hygieneplan: (schon erhalten bzw. einsehbar über die Homepage www.ajs-schule.de) Dieses 
Vorgehen muss weiterhin         beachtet werden! Mund- und Nasenschutz weiter 
erforderlich! 

2. Unbedingt auf dem Schulweg Ansammlung                            .. vermeiden. Direkter 
Weg zu den Klassenzimmern nehmen. 

3. Eingeteilte Gruppen sollten sich nicht mischen: Kontakte auf das Minimum reduzieren!  
 

Und (falls noch nicht geschehen): 

Anmeldung zur schul.cloud: bitte beachten Sie den schon erhaltenen Brief für unsere neu 
   g     t t         o  . D  s s  st (ä       W at’sApp)     g s     t   „M ss  g  -D   st“,     
es uns ermöglicht unkompliziert mit Ihnen und den Schülern in Kontakt zu treten. Bitte die 
Einverständniserklärung uns schnellstmöglich zusenden oder den Schülern mitgeben.Weitere 
Infos nächstes Schuljahr. 
 
      nsche ich euch und Ihnen einen guten weiteren schulischen wie auch gesundheitlichen 
Weg.  
M t                    ,  
 
         g    
Sonderschulrektorin  
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Bitte noch heute ausfüllen und in der Schule abgeben  

(oder per Mail senden) 

 

Name des Kindes: ______________________________________________ 

 

Klasse: ________________________________________________________ 
 
 

1.) Mein Kind benötigt eine Notbetreuung an folgenden Tagen:  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Begründung erforderlich: (insbesondere berufliche Gründe) 
 

 
 

 
 

 
2.) Mein Kind soll wieder in die Mittagsbetreuung kommen. An folgenden Tagen wird dieses 

benötigt: 
 

Bitte ankreuzen Bis 13.00 Uhr Bis 15.30 Uhr sonstiges 

Montag    
Dienstag    
Mittwoch    
Donnerstag    

 

Anmerkungen: 

____________________________________________________________ 
 
 
 

Datum, Unterschrift 

_____________________________________________________ 
 
 
 


