
 

 
Ostplatz 1 

89522 Heidenheim 

Telefon 07321 34295-0 

Fax 07321 34295-29 

poststelle@ostschule-heidenheim.schule.bwl.de 

www.ostschule-heidenheim.de 

 Grundschule mit Bildungshaus 3-10 

 Heidenheim, 27.07.2020  

Information zur Umsetzung der Betreuung und des Ganztagsbetriebs  

im Rahmen des Regelschulbetriebs unter Pandemiebedingungen im Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern, 

während sich die Vorgaben des Kultusministeriums bezüglich der Gestaltung des Unterrichts, bis auf 
manche Einschränkungen recht gut umsetzen lassen, stellt uns die Planung der Betreuung und des 
Ganztagsbetriebs vor sehr große Herausforderungen. 

Laut Konzeption dürfen keine jahrgangsgemischten Gruppen gebildet werden. Um für Sie und für Ihre 
Kinder jedoch, trotz allem, verlässliche Bedingungen an der Ostschule schaffen zu können, müssen wir in 
der Gestaltung des Ganztagesbetriebs einige Einschränkungen und Änderungen vornehmen: 

x An den Tagen Mo, Mi und Do kann für jede Klassenstufe lediglich ein AG-Angebot angeboten 
werden. Dies bedeutet, dass die Kinder an den einzelnen Tagen keine Auswahlmöglichkeit mehr 
haben. Der Unterricht am Dienstagnachmittag wird wieder für alle Schülerinnen und Schüler 
verpflichtend stattfinden. 

x Um diejenigen Schülerinnen und Schüler aufzufangen, bei denen sich durch das „Homeschooling“ 
Lerndefizite ergeben haben, bieten unsere Lehrkräfte wöchentlich, nachmittags für jede 
Klassenstufe eine „Übungsbrücke“ an. Die betreffenden Kinder werden von den Klassenlehrkräften 
dafür eingeteilt.   

x Abhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen, werden wir in der Früh-, bzw. in der 
Mittagspausenbetreuung, sowie bei den AG-Angeboten gegebenenfalls eine Begrenzung der 
Gruppengröße vornehmen müssen. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kriterien geleitete Auswahl 
getroffen: 
1. Berufstätigkeit beider Erziehungsberechtigten, bzw. des alleinerziehenden Elternteils (mit 

Arbeitgeberbescheinigung) 
2. Aufgrund eines begründeten Antrags (im Sinne eines Härtefallantrages) 
3. Nach dem Losverfahren 

x Das Mensaessen kann wieder angeboten werden. Da sich die einzelnen Klassenstufen jedoch nicht 
untereinander mischen dürfen, wird die Mensa räumlich halbiert und die Schüler müssen sich strikt 
an die vorgegebenen Hygieneregeln halten! Die Unterweisung der Schüler wird von unseren 
Betreuungskräften durchgeführt.   

x Solange der Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen andauert, wird es keine 
Hausaufgabenbetreuung geben. 

x  Der Trinkwasserspender darf bis auf weiteres nicht benutzt werden.             
 
Gez. Simone Honold,  
          Rektorin                                    


