
 

 
 

Neckargemünd, den 09.07.2021 

Eltern-Rundschreiben Nr. 2/2021 
 
Liebe Eltern, 

 
vor den Sommerferien möchte ich Ihnen noch unser letztes Eltern-Rundschreiben in diesem 
Schuljahr 2020/21 zukommen lassen und über verschiedene wichtige Punkte informieren. 
 
Aussetzung der Präsenzpflicht 
Es besteht auch weiterhin die Aussetzung der Präsenzpflicht von Schülerinnen und Schülern. 
Dies muss der Schule nach wie vor formlos angezeigt werden. Die Vorlage muss schriftlich 
mit Unterschrift erfolgen. Eingänge per Mail werden nicht akzeptiert.  
Des Weiteren ist aus schulorganisatorischen Gründen das ständige Wechseln (z.B. tage- oder 
wochenweiser Wechsel) zwischen Präsenz und Nicht-Präsenz ausgeschlossen.  
Auch wenn die Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, besteht 
weiterhin die Schulpflicht, d.h. die Aufgaben müssen zu Hause bearbeitet werden. Auch die 
Rückgabe der Aufgaben ist einzuhalten. Hier sind generell die Vorgaben der Klassenlehrerin 
maßgebend und verbindlich. Ich bitte diese Regelungen zur Kenntnis zu nehmen und 
einzuhalten. 

 
Einschulung 2021 
Die diesjährige Einschulung wird erneut aufgrund der schwer einzuschätzenden Situation im 
September und voraussichtlich unter weiter anhaltenden Pandemiebedingungen einen 
veränderten Ablauf haben. Die Gesunderhaltung aller beteiligten Personen steht im 
Vordergrund und gleichzeitig ist es unser Bestreben, allen einzuschulenden Kindern einen 
schönen Tag zu ermöglichen. Da in aller Voraussicht auch im September eine Durchmischung 
der Klassen verhindert werden muss, werden wir wieder drei aufeinander folgende 
Einschulungsfeiern durchführen. Diese finden am Freitag, den 17.09.2021 in der 
Banngartenhalle zeitversetzt statt. Die Eltern der zukünftigen Erstklässler werden noch vor 
den Sommerferien schriftlich über den genauen Ablauf der Einschulung informiert. Das 
Schreiben geht an die Kindergartenleitungen zur Info und direkt über das Sekretariat an die 
Familien der einzuschulenden Kinder.  

 
Klasseninterne Abschlussfeiern mit Übergabe der Abschlusszeugnisse – 20.07.2021  
Die offizielle Abschlussfeier mit Übergabe der Abschlusszeugnisse durch Schulleiter Herr 
Obermayer wird wie im letzten Jahr auch in einem kleinen Rahmen in den jeweiligen 4. 
Klassen durchgeführt. Die Klassenlehrerinnen der 4. Klassen planen hierzu ein 
klasseninternes Alternativprogramm (leider ohne Eltern) und Herr Obermayer wird während 
des Schulvormittags am Dienstag, den 20.07.2021 in allen drei 4. Klassen die 



Abschlusszeugnisse persönlich überreichen und die Schülerinnen und Schüler offiziell von 
der Grundschule verabschieden. 

 
Abschlussgottesdienst - 28.07.2021  
Der Abschlussgottesdienst wird auch in diesem Jahr in einem veränderten Rahmen 
stattfinden müssen, d.h. wir werden keinen Gottesdienst wie gewohnt in der Kirche feiern. 
Die kirchlichen Lehrkräfte haben sich gemeinsam mit der Fachschaft Religion eine schöne 
Alternative auf dem Pausenhof überlegt mit allen Klassen, allerdings unter der klaren 
Vorgabe, dass keine Durchmischung der Klassen stattfinden darf. Es ist uns dennoch ein 
großes Anliegen unsere „Großen“ gebührend von der Grundschule zu verabschieden. Jetzt 
hoffen wir noch auf gutes Wetter, so dass das Ganze auch stattfinden kann. Leider können 
wir Sie, liebe Eltern auch in diesem Jahr nicht dazu einladen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 
 
Bundesjugendspiele 
Die diesjährigen BJS mussten in diesem Jahr abgesagt werden, da ein Durchmischen der 
Gruppen nicht verhindert werden konnte. Des Weiteren waren Trainingsmöglichkeiten im 
Vorfeld nicht möglich. Wir freuen uns schon auf nächstes Schuljahr, wenn die BJS und der 
Sportunterricht hoffentlich uneingeschränkt möglich sein wird. 

 
Eintägige Ausflüge/Wanderungen 
sind grundsätzlich wieder möglich, allerdings wurde seitens der Kultusbehörde die 
Empfehlung ausgesprochen möglichst auf die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu verzichten. Die Kolleginnen und Kollegen werden in den verschiedenen Jahrgängen 
Alternativen in der freien Natur planen. 

 
Verfahrensweise bei Notfällen, die den Schulbetrieb beeinträchtigen 
(z.B. Unvorhergesehene Notfallsituationen, die den Nachhauseweg der Kinder beeinträchtigen bzw. nicht 
möglich machen) 
Im Folgenden möchte Ihnen das Krisenteam der GS Neckargemünd die Vorgehensweise transparent machen: 

1. Wir bekommen rechtzeitige Informationen durch den Schulträger (Stadt Neckargemünd) über das 
Sekretariat oder direkt an die Schulleitung 

2. Die Schulleitung informiert umgehend das Krisenteam der Schule 
3. Das Krisenteam entscheidet weiteres Vorgehen und gibt Anweisungen, wer welche Aufgaben 

übernimmt 
4. Direkte Informationen und Anweisungen an die Klassenlehrer bzw. Fachlehrer in den einzelnen 

Klassen 
5. Innerhalb der Klassen: Klassenlehrer oder Fachlehrer klärt mit den Schülerinnen und Schüler den 

Nachhauseweg 
Abfrage der Schülerinnen/Schüler: 
o Wer läuft nach Hause? (vorausgesetzt hier wurde vom Schulträger Freigabe erteilt) 
o Wer fährt mit dem Bus? (vorausgesetzt hier wurde vom Schulträger Freigabe erteilt) 
o Wer geht in den Hort? ➔ Abgleich mit der Liste im Klassenbuch 

6. Klassenlehrer: Telefonkette der Klasse durch den Klassenlehrer bzw. Fachlehrer starten. Wichtig: 
Wenn ein Elternteil nicht zu erreichen ist, den übernächsten Elternteil anrufen; bei Eltern, die nicht 
ausreichend Deutsch sprechen sicherheitshalber auch zusätzlich noch den übernächsten Elternteil 
anrufen. (Telefonkette/Liste wurde schon durch die Klassenlehrerinnen angelegt, welche ins 
Klassenbuch eingeklebt wurde und welches auch den Eltern in Ihrer Klasse entsprechend zur 
Verfügung gestellt wurde)  

7. Klassenlehrer: Zusätzlich muss der Klassenlehrer bzw. Fachlehrer auch die Eltern anrufen, wenn der 
Bus nicht fährt, damit Klarheit besteht, wie diese Kinder nach Hause kommen bzw. wann sie abgeholt 
werden. (Orientierung >>> Verspätung des Busses ab ca. 30 Minuten) 

8. Organisation der Aufsichten obliegt Fr. Aschberger (Konrektorat) oder Vertretung Fr. Schmitt 



9. Schülerinnen/Schüler verlassen das Schulgelände nur nach offizieller Freigabe durch den Klassenlehrer 
bzw. Fachlehrer  

10. Der zuletzt unterrichtende Klassenlehrer bzw. Fachlehrer verbleibt bis zur vollständigen Klärung bzw. 
Abholung der Schülerinnen und Schüler in der Schule.                                                                                  
gez. Das Krisenteam der Grundschule Neckargemünd 

 
Neues vom Freundeskreis der Grundschule und Wiederaufnahme Pausenhof-
Neugestaltung 

Der Freundeskreis hat für unsere Schule zwei neue Tisch-Bank-Kombinationen für den 
Pausenhof im Wert von 2000€ angeschafft. Diese werden noch vor den Sommerferien vom 
Bauhof montiert und können dann von den Kindern zum Frühstücken im Freien genutzt 
werden. Weitere Sitzmöglichkeiten sollen für unsere Kinder im gesamten Pausenhofbereich 
geschaffen werden. Diese fehlen definitiv! 
Vorausschau: Wir hoffen auf die Wiederaufnahme der Steuergruppe Pausenhof-
Neugestaltung (vorderer Pausenhof) ab dem neuen Schuljahr 2021/22, so dass wir endlich 
gemeinsam (Schule-Eltern-außerschulische Betreuung) weitere Schritte diesbzgl. gehen 
können. Darauf freuen wir uns alle sehr! 
 

Malwettbewerb 2021 
Die Gewinnerin des 9. Malwettbewerbs 2020 heißt: Linda Zhou aus der Klasse 1b. Das 
Gewinnerbild findet auf dem jährlich aktualisierten Elternhandbuch der Schule seinen Platz. 
Dieses Jahr war das vorgegebene Thema des Malwettbewerbs: "Unsere Wünsche für die 
Schulzeit nach Corona" Es haben in diesem Jahr aufgrund des Wechselbetriebs und 
Fernunterrichts nur 30 Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen an dem 
Malwettbewerb teilgenommen. Alle Bilder finden Sie demnächst auf der Homepage unserer 
Schule unter AKTUELLES 2020/21. Jeder Teilnehmer hat von Herrn Obermayer bereits eine 
Teilnahmeurkunde und einen Yo-Yo überreicht bekommen. 

 
Entfall der praktischen Radfahrausbildung (4. Klassen) 
Die Entscheidung seitens der Schulleitung die angesetzten Termine in Absprache mit der 
Jugendverkehrsschule abzusagen, beruhten darauf, dass wir  
(1) durch die gestaffelten und durchgetakteten Pausenzeiten am kompletten Schulvormittag, 
aber auch Nachmittag (außerschulische Betreuung/Hort) den Pausenhof nicht nutzen 
konnten, bedingt durch die klaren Vorgaben vom KM eine Durchmischung der Klassen zu 
verhindern. Somit mussten (müssen) wir alle räumlichen Ressourcen auf dem Schulgelände 
vorderer/hinterer Pausenhof inkl. Hortgarten nutzen, damit Hofpausen für alle anderen 
anwesenden Schülerinnen und Schüler möglich sind. 
(2) Übungen im Realverkehr, praktische Prüfung und „Führerschein“ von der Verkehrsschule 
ausgeschlossen wurden. Die weitere Option „Verkehrsübungsplatz in HD-Kirchheim“ wurde 
von Schulträgerseite nicht unterstützt, aber auch von Schulleitungsseite aufgrund der o.b. 
Infektionslage im April >>> Busfahrt nach HD als nicht vertretbar und nicht verhältnismäßig 
eingestuft.  
(3) Außerdem kam erschwerend dazu, dass nach den Osterferien im Übergang zum 
Wechselbetrieb die von der Verkehrsschule vorgegebenen Termine durch die wechselnde 
Präsenz der Klassen so nicht hätten umgesetzt werden können. Alternativtermine seitens 
der Verkehrsschule konnten nicht angeboten werden.   



Die Jugendverkehrsschule prüft daher, ob ein freiwilliges Trainingsangebot in den 
Sommerferien durchgeführt werden kann. Bei Eingang konkreter Informationen lassen wir 
Ihnen diese selbstverständlich umgehend zukommen. 

 
Personelle Veränderungen und Unterrichtsversorgung (Sj. 2021/22)  
Über die Neuzugänge im Sj. 2021/22 und die weiteren personellen Veränderungen 
informieren wir Sie zu Beginn des neuen Schuljahres. 
 

Unterrichtsende am letzten Schultag – 28.07.2021  
Schulschluss am letzten Schultag ist bereits nach der 4. Stunde (11.25 Uhr). Um die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler bei gleichem Schulschluss in den Bussen gering zu halten, 
haben wir beim BRN jeweils zwei Busse für die beiden Buslinien 736 und 746 bestellt. 

Buslinie Abfahrt 11.15 Uhr Abfahrt 11.30 Uhr 

736 Kleingemünd Klasse 1/2 Klasse 3/4 

746 Wiesenbacher Tal Klasse 1/2 Klasse 3/4 

Später fahren keine Busse mehr. Es findet an diesem Tag ab 11.15 Uhr Kernzeit/Hort- 
betreuung statt. 

 
Hinweis - Urlaub in den Sommerferien  
Bitte denken Sie daran, dass Sie im Falle eines Urlaubsaufenthaltes in einem Corona-
Risikogebiet bzw. Virus-Varianten-Gebiet in den Sommerferien nach der Rückkehr eine 
Quarantäne einzuhalten haben. Diese muss vor Schulbeginn abgeschlossen sein und darf 
nicht in die Schulzeit fallen. 

 
Wichtige Termine für das Schuljahr 2021/22 
• Erste Unterrichtswoche für die Klassen 2: 
Montag, 13.09.21 + Dienstag, 14.09.21 >>> 2.-5. Stunde 
Mittwoch, 15.09.2021 – Freitag, 17.09.2021 >>> 1.-5. Stunde 

• Erste Unterrichtswoche für die Klassen 3: 
Montag 13.09., Dienstag 14.09. und Freitag 17.09.2021 >>> 1.-5. Stunde  
Mittwoch, 15.09. und Donnerstag, 16.09.2021 >>> 2.-6. Stunde 

• Erste Unterrichtswoche für die Klassen 4: 
Montag 13.09., Dienstag 14.09. und Freitag 17.09.2021 >>> 2.-6. Stunde  
Mittwoch, 15.09. und Donnerstag, 16.09.2021 >>> 1.-5. Stunde 

• Elternabende der zukünftigen Erstklässler:  
Mittwoch, den 15.09.2021 um 19 Uhr 
 

Wichtiger Hinweis zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
Wir befinden uns trotz sinkender Inzidenzen (erfreulicherweise) im Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen und dies erfordert auch weiterhin besondere Maßnahmen, die ggf. 
auch kurzfristig umgesetzt werden müssen. Wir bitten dies zu beachten und danken für Ihr 
Verständnis und Ihre Unterstützung. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen 
können, wie die Lage im September sein wird, möchte ich Sie darum bitten, dass Sie auch in 
den Sommerferien Ihre Mails bzgl. Änderungen sichten. Die Testungen montags und 
mittwochs werden wir – nach jetzigem Stand – auch im kommenden Schuljahr beibehalten. 
Die Testkits gehen Ihnen noch vor den Sommerferien zu. 



Abschließend möchte ich noch meinen Kolleginnen und Kollegen sowie meinem 
erweiterten Schulleitungs-Team DANKE sagen, die auch in diesem Schuljahr unter 
sehr schwierigen Bedingungen Enormes geleistet haben. Ein großes Lob gilt Frau 
Winter im Sekretariat, unserer Schulsozialarbeiterin Frau Münster, unserer neuen 
Hausmeisterin Frau Ziegler und Frau Eckel für die ausgezeichnete Unterstützung in 
den letzten Monaten. Und nicht zuletzt ein erneutes Dankeschön an Sie, liebe Eltern 
für die Unterstützung zu Hause, Ihr Dabeisein und die netten Rückmeldungen für die 
pädagogische Arbeit unserer Lehrkräfte.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt erholsame Ferien, bleiben Sie 
bitte alle gesund! Ich freue mich auf einen guten und vor allem coronafreien Start 
am 13.09.2021 ins neue Schuljahr. Eine gute Zeit wünscht Ihnen 
 
 
gez. Gerd Obermayer, Schulleiter 


