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Alle Eltern  
der Heinrich-Feurstein-Schule 

 
 

 
 
 
Hinweise zur Wiederaufnahme des Unterrichts an der Heinrich-Feurstein-Schule nach den Pfingstferien  
am Montag, 15.06.2020  
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der Hoffnung, dass Sie gut und gesund durch diese nicht einfache und ungewöhnliche Krisenzeit  gekommen sind, grüße 
ich Sie ganz herzlich. Wie sie wahrscheinlich wissen, wird der Schulbetrieb ab Montag, 15.06.2020, also nach den 
Pfingstferien, langsam wieder aufgenommen. 
 
Nach Mitteilung unserer Kultusministerin sollen die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen im wochenweisen 
Wechsel Unterricht erhalten. Der Präsenzunterricht wird flexibel, nach den entsprechenden Voraussetzungen unserer 
Schule gestaltet. Er findet vorrangig in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie in weiteren Sachfächern, je nach 
räumlicher und personeller Möglichkeit unserer Schule statt. Außerdem orientiert er sich an den Zielen der individuellen 
Lern- und Entwicklungsbegleitung, die Sie mit den Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern besprochen haben.  
 

Aufgrund der Tatsache, dass einige Lehrkräfte unserer Schule den Risikogruppen angehören und nur von zu Hause aus 
Fernunterricht anbieten dürfen, die Heinrich-Feurstein-Schule aber Unterricht für mehrere Gruppen anbieten muss, 
können wir den alten Stundenplan bis zu den Sommerferien nicht mehr bedienen. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen 
und Schüler weniger Unterricht in der Schule haben werden. Wie der Stundenplan Ihres Kindes nach dem angesprochenen 
rollierenden System organisiert sein wird, finden sie auf der Rückseite.  
Zu Ihrer Information darf ich allen Fahrschülern mitteilen, dass das Taxiunternehmen über die zum Teil neuen 
Unterrichtszeiten informiert wurde. Der öffentliche Nahverkehr steht für alle anderen auswärtigen Schülerinnen und 
Schüler zu den üblichen Zeiten wie gewohnt zur Verfügung. 
 

Außerdem möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Kinder, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere 
im Haushalt lebende Personen zu Risikogruppen gehören, nicht in die Schule kommen müssen. Hier können Sie als Eltern 
oder Sorgeberechtigte über die Teilnahme entscheiden und dies uns unbürokratisch und ohne Attest mitteilen. 
Schülerinnen und Schüler, die wegen der Infektionsgefahren die Schule nicht besuchen können, werden weiterhin von ihren 
Lehrkräften Lernangebote für zu Hause erhalten. 
 

Wir bitten Sie ferner, Schülerinnen und Schüler, die zu Hause im Fernunterricht große Schwierigkeiten beim Lernen haben 
oder von ihren Klassenlehrerinnen nicht erreicht werden, hier bei uns an der Schule zu melden, damit sie zu 
Unterrichtsangeboten eingeladen werden können.  
Überdies habe ich noch eine große Bitte! Besprechen Sie die angegebenen Hygienehinweise mit Ihrem Kind! Nur unter der 
Voraussetzung, dass Ihr Kind über die in der Schule angewandten Hygienemaßnahmen informiert ist, ist es möglich, 
Unterricht durchzuführen. Bitte ermuntern Sie ihr Kind, die Hygienevorschriften umzusetzen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

T. Sauter  

Donaueschingen, 03.06.2020 


