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Liebe Eltern, 
 
nachdem bis heute keine gegenteiligen Informationen vom Kultusministerium aus Stuttgart 
vorliegen, nehmen wir den Schulbetrieb ab kommenden Montag, 22. Februar 2021 
wieder auf!  
 
Wir werden, wie schon im Elternbrief vom 12.02.2021 angekündigt, im Wechselbetrieb mit 
je zwei Klassenstufen pro Woche beginnen. 
 
Demnach wird die Arthur-Hartmann-Schule folgende, Ihnen bereits bekannte Planung 
umsetzen: 
 

• in den geraden Kalenderwochen 8 (22.-26.2.), 10 (8.-12.3.), und 12 (22.-26.3.) 
kommen alle Schüler*innen der Klassen 1a, 1b, 2a und 2b zum Präsenz-
Unterricht an die AHS. 
Die tägliche Unterrichtszeit ist montags bis freitags von 8.40 -13 Uhr. 
 

• in den ungeraden Kalenderwochen 9 (1.-5.3.), 11 (15.-19.3.), und 13 (29.-30.3.) 
kommen alle Schüler*innen der Klassen 3a, 3b, 4a und 4b zum Präsenz-
Unterricht an die AHS. 
Die tägliche Unterrichtszeit ist montags bis freitags von 7.50 -12.10 Uhr. 
 

• in den geraden Kalenderwochen 8 (22.-26.2.), 10 (8.-12.3.), und 12 (22.-26.3.) 
kommen ebenso alle Schüler*innen der Klasse 5/6 zum Präsenz-Unterricht an die 
AHS. 
Die tägliche Unterrichtszeit ist montags bis freitags von 7.50 -12.10 Uhr. 

 
Alle Schülerinnen und Schüler die bisher mit den Schultaxis befördert wurden, werden in den 
Präsenzwochen wie gewohnt befördert. Sie erhalten heute bzw. morgen Post mit den nun 
geltenden Abfahrts- und Ankunftszeiten Ihrer Kinder. Im Schultaxi gilt strikte 
Maskenpflicht für Kinder und Fahrer! Bitte halten Sie diese mit Ihren Kindern ausnahmslos 
ein! 
 
Notbetreuung: wird wieder nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler angeboten, wo dies 
zwingend notwendig ist und bei denen keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit 
besteht! 
Eltern, die für ihre Kinder deshalb Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden die 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler bitte schriftlich bzw. telefonisch bis spätestens 
Mittwoch, 24.02.2021 11 Uhr im Schulsekretariat an. Spätere Anmeldungen können nicht 
mehr berücksichtigt werden! 
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Maskenpflicht: besteht nach wie vor im Unterricht nicht für die Klassen 1-4, wohl aber 
für Klasse 5/6 (siehe „Handreichung zur Maskenpflicht“ KM Okt.20). Im öffentlichen Raum 
(z.B. auf den Fluren/Toiletten, etc.) besteht ebenfalls Maskenpflicht für alle Lehrkräfte und 
Schüler*innen der Klasse 5/6. 
 
Da wir vor den Ferien bereits den ersten, aktiven Corona-Fall bei einem Kind in der 
Notbetreuung hatten, bitte ich auch weiterhin die Eltern aller Schüler*innen der 
Klassen1-4 ihre Kinder zum freiwilligen Maskentragen im öffentlichen Raum wie Flure, 
Toiletten, etc. anzuhalten. Viele von Ihnen haben Ihr schriftliches Einverständnis zu diesem 
wichtigen gegenseitigen Schutz bereits schon letztes Jahr gegeben.  
Da wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben und es auch wegen freiwillig getragener 
Masken nicht zu weiteren Ansteckungen von Mitschülern oder Lehrkräften bei dem corona-
infizierten Schüler in der Notbetreuung kam, wollen wir daran festhalten, dass auch die 
Kinder der Klassen 1-4 weiterhin freiwillig ihre Masken aufsetzen. 
 
 
Bitte informieren Sie sich weiterhin über die AHS-Homepage und wenden sich mit 
Fragen gerne ans Schulsekretariat, die zuständigen Lehrkräfte oder die Schulleitung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gez. Heike Mack/Schulleitung der Arthur-Hartmann-Schule 


