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                                                                                                                                  Neu-Ulm, den 28.10.2020 
 
Liebe Eltern,  
wie Sie sicherlich wissen, befinden wir uns derzeit in der Warnstufe rot, da der Inzidenzwert 
im Landkreis Neu-Ulm weit über 50 (momentan sogar um die 90) liegt.  
Aktuell können weiterhin alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen. 
Eine Maskenpflicht für Grundschulen auch am Platz während des Unterrichts wird zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht eingeführt. Voraussetzung ist, dass die Schülerinnen und Schüler in 
einer festen Klasse unterrichtet werden. Dies bedeutet, dass die Kinder nur in gemischten 
Gruppen (z.B. im DAZ- Unterricht in den Klassen 1 und 2) auch am Platz ihre Maske tragen 
müssen.  
Wir wollen Sie heute über einige Änderungen informieren, die (nach aktuellem Stand) nach 
den Herbstferien an unserer Schule gelten werden.  
 

1) Keine Durchmischung der einzelnen Klassen 
Wir werden nach den Herbstferien eine Durchmischung verschiedener Klassen so weit wie 
möglich vermeiden. Eine solche Durchmischung haben wir in den Fächern Religion, Ethik 
und Werken/Gestalten bei uns an der Schule. Sollte z.B. ein Kind einer Klasse positiv getestet 
werden, müssten somit alle drei Klassen dieser Jahrgangsstufe (und die Lehrkräfte) in 
Quarantäne.  
 
Konkret bedeutet dies für das Fach Religion/Ethik: 

- Der Unterricht wird „konfessions- und religionssensibel“ gestaltet, so dass die 
katholischen und evangelischen Kinder, aber auch die SchülerInnen ohne Bekenntnis 
im Klassenverband zusammen denselben Unterrichtsstoff bearbeiten können.  

- Für die Klassen 1 und 2 ändert sich nichts am Stundenplan. Die Lehrkräfte für 
Religion/Ethik werden die Doppelstunde jeweils in einer der drei Klassen 
unterrichten.  

- Für die Klassen 3 und 4 entfällt der Ethikunterricht am Nachmittag. Dieser 
Unterricht kann ohne Durchmischung nicht stattfinden. 

- Für die Ethikkinder der 3. Klassen bedeutet dies, dass sie immer dienstags die 5. und 
6. Stunde zusammen mit den Religionskindern im Klassenverband Unterricht haben. 
Sie haben am Mittwoch wie bisher um 11.00 Uhr Schulschluss, die 
katholischen/evangelischen SchülerInnen weiterhin um 12.00 Uhr. Hier gibt es also 
keine Veränderung zum bestehenden Stundenplan. 

- Für die Ethikkinder der 4. Klassen bedeutet dies, dass sie immer montags die 5. und 
6. Stunde zusammen mit den Religionskindern im Klassenverband Unterricht haben. 
Aufgrund der Unterrichtsumgestaltung muss die 6. Stunde mittwochs für die 
katholischen/evangelischen SchülerInnen entfallen. Unterrichtsende ist daher für 
alle Kinder der 4. Jahrgangsstufe mittwochs um 12.00 Uhr.  

- Der DAZ-Unterricht in den 2. Klassen (betrifft nur einzelne Kinder) montags in der 5. 
Stunde muss, bedingt durch die Unterrichtsumgestaltung, entfallen.  

- Diese Unterrichtsregelung (ohne Durchmischung) gilt, bis sich der Inzidenzwert 
wieder im Normbereich befindet.  
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2) Neuregelung der Pausen 

Durch die notwendige Einteilung des Pausenhofes in getrennte Zonen hatten unsere 
Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen wenig Bewegungsfreiheit in ihren Pausen. 
Da eine gestaffelte Pause aufgrund von festen Buszeiten für Sport etc. nicht möglich ist, 
haben wir zusammen mit unseren Kindern folgende „Pausen-Neuregelung“ beschlossen:  
 

In der 1. Pause gehen die Klassen 1 und 2 nach draußen in den Pausenhof. 
In der 2. Pause gehört der Pausenhof den Kindern der Klassen 3 und 4.  

 
Dies hat den Vorteil, dass sich dadurch immer nur sechs Klassen unseren Pausenhof teilen 
müssen und somit für die Kinder mehr Bewegungsspiele und Aktivitäten möglich sind.  
Die andere Pause wird dann jeweils als Essens- und Bewegungspause im Klassenzimmer 
genutzt.  
Der Vorschlag wurde von den Kindern mehrheitlich sehr begrüßt. Wir werden diese 
Einteilung bis zu den Weihnachtsferien ausprobieren und dann unsere SchülerInnen erneut 
befragen.  
Natürlich ist es unseren Lehrkräften erlaubt, mit ihren Klassen außerhalb der Pausenzeiten 
für ein paar Minuten an die frische Luft zu gehen und sich draußen zu bewegen.  
 

3) Garderobe 
Nach den Herbstferien werden witterungsbedingt alle SchülerInnen ihre Straßenschuhe 
wieder an der Garderobe ausziehen und Hausschuhe anziehen. Sollten Sie Ihrem Kind bisher 
noch keine Hausschuhe mitgegeben haben, bitten wir Sie, dies bis spätestens nach den 
Herbstferien nachzuholen. Die Kinder dürfen ihre Jacken weiterhin mit in das Klassenzimmer 
nehmen oder sie an der Garderobe aufhängen. An der Garderobe gilt Maskenpflicht.  
 

4) Regelmäßiges Lüften 
Regelmäßiges Lüften (alle 20 bis 30 Minuten für mindestens fünf Minuten) gilt auch 
weiterhin als dringende Empfehlung von Seiten des Kultusministeriums. Wir können sowohl 
in allen Klassenräumen als auch im Turnraum/Umkleideraum, den Vorgaben entsprechend, 
lüften. Sie müssen sich nicht sorgen, dass die Temperatur in den Klassenräumen dauerhaft 
(zu) niedrig ist, da die Räume ausreichend beheizt werden. Den Kindern ist es erlaubt in den 
Phasen des Lüftens ihre Jacke anzuziehen, sollte es ihnen zu kühl sein. Mützen, Decken etc. 
sind nicht notwendig, da die Fenster/Außentüren nicht mehr dauerhaft geöffnet sind. Da 
Kinder ein sehr unterschiedliches Empfinden haben (zu warm/zu kalt), empfehlen wir hier 
den altbewährten „Zwiebellook“. Insgesamt sollte die Kleidung Ihres Kindes (nicht nur die 
Jacke) der Jahreszeit angepasst sein.  
 

5) Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht/Schulschließung 
Bei den aktuellen Fallzahlen ist nicht auszuschließen, dass es wieder zu einem Wechsel 
zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling kommen kann. Die Entscheidung darüber 
trifft das Schulamt zusammen mit dem Landratsamt. Da diese Entscheidung (je nach 
Inzidenzwert) plötzlich eintreten kann, informieren wir Sie heute schon in Kurzform über den 
geplanten Ablauf: 
 

- Die Grundschule Neu-Ulm Burlafingen wird (wie bereits im letzten Schuljahr) den 
täglichen Wechsel anwenden, d.h. Ihr Kind ist einen Tag in der Schule im 
Präsenzunterricht, am anderen Tag lernt es zu Hause. 

- Geschwisterkinder aus diversen Jahrgangsstufen teilen wir in die gleiche Gruppe ein, 
damit Ihre Kinder an denselben Tagen im Präsenzunterricht sind. In welcher Gruppe 
Ihr Kind ist, erfahren Sie dann von Ihrer Klassenlehrkraft.  



 
 

- Wir werden versuchen, an den Präsenztagen möglichst viele Unterrichtsstunden zu 
gewährleisten. Geplant sind (wenn es zu keinen einschränkenden Erkrankungen der 
Lehrkräfte kommt) derzeit 20 Unterrichtsstunden für die Jahrgangsstufen 1 und 2 
und 25 Wochenstunden für die Jahrgangsstufen 3 und 4. 

 
Sollte es zu einer allgemeinen Schulschließung kommen, werden wir „Microsoft-Teams“ 
(alternativ E-Mail) als digitale Plattform wählen, um den Schülerinnen und Schülern digital 
die Wochenpläne zukommen zu lassen.  
 
Detailinformationen bekommen Sie, wenn eine dieser Unterrichtsform in Kraft tritt. Wir 
hoffen sehr, dass wir noch möglichst lange alle zusammen in der Schule lernen können. 
 

6) Informationsveranstaltungen/Elternsprechtag 
Im Januar/Februar finden gewöhnlich die Informationsabende für unsere Eltern der 4. 
Klassen und die Eltern unserer zukünftigen Erstklasskinder statt. Ob und in welcher Form 
diese stattfinden können, ist derzeit noch unklar.  
 
Der 1. Elternsprechtag (Donnerstag, 26.11.2020) findet, nach aktuellem Stand, wie geplant 
statt. Sie bekommen dazu nach den Ferien die Einladung/Anmeldung. Melden Sie sich für 
diesen Termin jedoch nur an, wenn für Sie ein Sprechstundentermin am Vormittag nicht 
möglich ist. Außerdem kann pro Kind nur ein Erziehungsberechtigter teilnehmen. Denken 
Sie bitte auch an die Maskenpflicht.  
 

7) Aktion „Geschenk mit Herz“ 
Bis zum 13.11.2020 können Sie noch Ihre Geschenke bei uns an der Schule abgeben. 
Zahlreiche Päckchen sind schon eingetroffen. Vielen Dank an alle Eltern und Kinder, die sich 
an dieser Aktion beteiligen.  
 

8) Unsere Homepage 
Vielleicht haben Sie schon unsere neue Homepage besucht: www.gsburlafingen.de 
Hier finden Sie auch alle wichtigen Informationen zu unserer Mittagsbetreuung, unserem 
Förderverein und dem Elternbeirat.  
 
Unsere bisherigen Hygiene-Regeln (Händewaschen, regelmäßiges Lüften, Maskenpflicht 
auf dem gesamten Schulgelände) behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Bitte lassen Sie Ihr 
Kind bei Krankheitssymptomen vorsorglich zu Hause. Wir danken Ihnen, dass Sie in den 
letzten Wochen sehr gewissenhaft mit dieser Regelung umgingen.  
Aktuelle Informationen zu den Inzidenzwerten finden Sie auf der Seite des Landratsamtes 
Neu-Ulm: https://landkreis.neu-ulm.de/de/corona.html 
 
Das gesamte Team der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen wünscht Ihnen und Ihren Kindern 
vorausblickend schöne und erholsame Herbstferien. Wir hoffen, dass wir uns am 9.11.2020 
in der Schule gesund wiedersehen.  
 

Mit freundlichen Grüßen        

 
 
Angelika David                                           Udo Miller 
(Rektorin)                                                    (Konrektor) 
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