
 

 

Liebe Eltern, 
 

in wenigen Tagen endet ein denkwürdiges Schuljahr, das uns wohl allen in Erinnerung bleiben wird. Corona hat 

uns viele nicht wiederholbare Erlebnisse verwehrt, auch und vor allem den Viertklässlern, deren Grundschulzeit zu 

Ende geht. Vielleicht, das wünsche ich mir, hat diese Zeit an der einen oder anderen Stelle auch Positives bewirkt 

und Dinge zum Guten beeinflusst. Sicher ist, dass Sie als Eltern für Ihre Kinder sehr viel geleistet und sie 

auf bewundernswerte Weise begleitet haben. Ich bin überzeugt davon, dass jede Sekunde davon sinnvoll 

investiert ist, wertvoll bleibt und der Lohn für Ihre Arbeit weit über die erfolgreiche Bearbeitung von Lernplänen 

hinausgeht. Im Namen Ihrer Kinder danke ich Ihnen nochmals herzlich dafür!  

 

Insbesondere die Qualität Ihrer Arbeit ist der Grund dafür, dass wir für die Lernbrücke in den 

Sommerferien keine Kinder melden mussten. Dieses Lernangebot in den beiden letzten Sommerferienwochen 

wird vom Kultusministerium für Kinder angeboten, die im Fernunterricht für die Schule nicht erreichbar waren bzw. 

keine Unterstützung im Elternhaus erfuhren und infolgedessen in den Hauptfächern große Lernlücken aufweisen.    

 

Ein besonderer Dank gilt den Elternvertreterinnen und Elternvertretern unserer Schule, ganz besonders den 

Elternbeiratsvorsitzenden Ralph Schurr und Kerstin Dorsch.  

 

Das Schuljahr wird am Mittwoch, 29. Juli zu Ende gehen. Es wird eine kleine schulinterne Feier geben, in 

der wir uns von den Viertklässlern verabschieden und mit allen Kindern unseren traditionellen 

Luftballonstart erleben möchten. Wir können diese Feier aufgrund der Bestimmungen (Verzicht auf 

Durchmischung der Klassen) nicht im Forum durchführen und sind auf gutes Wetter auf dem Schulhof angewiesen. 

Letzteres und der Umstand, dass Eltern leider nicht daran teilnehmen dürfen, machen es notwendig, auch 

den Zeitpunkt der Feier den Umständen anzupassen. Der Unterricht endet am letzten Schultag um 11.10 

Uhr. Die Zeugnisse werden ebenfalls am letzten Schultag an die Kinder verteilt, bitte geben Sie diese nach den 

Sommerferien unterschrieben wieder mit in die Schule. Die Viertklässler können ihr Zeugnis behalten. Die 

Kernzeitbetreuung findet am letzten Schultag wie gewohnt statt.  

 

Corona wird uns auch im neuen Schuljahr 2020/2021 begleiten. Glücklicherweise sind wir nach jetzigem Stand 

der Dinge in der Lage, Unterricht nach Stundenplan anzubieten, was aufgrund der notwendigen Maßnahmen 

zum Infektionsschutz alles andere als selbstverständlich ist. Rechtzeitig vor Schulbeginn werden Sie auf unserer 

Homepage den Stundenplan Ihres Kindes abrufen können. Gravierende Auswirkungen hat der vom 

Kultusministerium geforderte Verzicht auf jahrgangsübergreifende Durchmischung der Klassen, von 

dem wir vor einigen Tagen erfahren haben, auf die Organisation unserer Ganztagsschule. Wir sind 

gezwungen, die längst durchgeführte und den betroffenen Eltern bereits vor Wochen mitgeteilte Kurseinteilung so 

zu verändern, dass dieser Vorgabe Rechnung getragen werden konnte. Das führt unter anderem dazu, dass 



Kinder Kurse nicht besuchen können, die sie präferiert haben und umgekehrt. Wir bitten die betroffenen 

Eltern und vor allem Kinder um Verständnis. Die einzige Alternative zu dieser Vorgehensweise wäre der teilweise 

bzw. grundsätzliche Verzicht auf das Angebot Ganztagsschule, was wir unter allen Umständen vermeiden möchten. 

Die Durchführung von Ganztagsschule und Nachmittagsschule führt zudem aufgrund der Vielzahl der anwesenden 

Kinder, die nach Jahrgängen bzw. Klassen getrennt beaufsichtigt werden müssen, zu einem deutlich höheren 

personellen, organisatorischen und finanziellen Aufwand in der Mittagspause. Die Ganztagsschule 

startet am Montag, 21. September.  

 

Als weitere Folge der Auflagen nehmen die katholischen Erst- und Zweitklässler am evangelischen 

Religionsunterricht teil. Die katholischen Dritt- und Viertklässler erhalten nach wie vor katholischen 

Religionsunterricht.  

 

Das neue Schuljahr wird für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler am Montag, den 14. September zur zweiten Stunde 

ohne Gottesdienst beginnen, die Kinder treffen sich im Klassenzimmer. Der Unterricht endet nach der fünften 

Stunde. Für die neuen Erstklässler findet die Einschulung am Freitag, 18. September statt. Es wird eine 

Einschulungsfeier in der Turnhalle, aber keinen Einschulungsgottesdienst in der Kirche geben. Die Eltern der 

Erstklässler erhalten in einem gesonderten Schreiben weitere Informationen zur Durchführung. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag des neuen Schuljahres erneut die Gesundheitsbestätigung, die 

Sie im Anhang dieser Mail und im Servicebereich unserer Homepage (Downloads für Eltern) finden, mit in die 

Schule. Diese Bestätigung muss bis auf weiteres nach jedem Ferienabschnitt abgegeben werden. Auch die 

Handlungsrichtlinien Corona für Eltern und Kinder, die Sie im Anhang und auf unserer Homepage nachlesen 

können, haben im neuen Schuljahr Gültigkeit. Sie werden, wenn nötig, an sich ändernde Umstände angepasst.  

 

Am Montag, 21. September 2020 findet entgegen der bisherigen Planung aufgrund der Absage des 

Crailsheimer Volksfestes Unterricht statt. Der ursprünglich an diesem Tag geplante bewegliche Ferientag wurde 

auf das zweite Schulhalbjahr verschoben, bitte beachten Sie dazu die Terminübersicht auf unserer Homepage. 

 

Lisa Stephan, Heidi Dörseln und Ralf Bürzele werden unsere Schule zum Ende des Schuljahres verlassen. Wir 

sind dankbar für ihre wertvolle Arbeit mit und für unsere Kinder und wünschen ihnen alles Gute! Die Nachfolge 

werden Ilka Schnell, Simone Reinhardt und Shauna Schwerin antreten. Darüber freuen wir uns und 

wünschen ihnen einen guten Wiedereinstieg an unserer Schule! 

 

Abschließend wünsche ich auch Ihnen und besonders den Eltern, die uns nun endgültig in Richtung der  

weiterführenden Schulen verlassen, alles Gute, eine schöne und erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern und grüße  

Sie herzlich im Namen des gesamten Kollegiums der Grundschule Frankenhardt. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Matthias Fleck 

Rektor 


