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                                                                                                                   Tuttlingen, 05.06.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
bei unseren Planungen für den Schulbetrieb können wir uns immer nur an die gerade aktuell 
geltende Verordnung halten. In unserem Brief vom 03.06.2021 zum Schulstart am kommenden 
Montag gingen wir davon aus, dass das Kohortenprinzip nach wie vor gilt und es zu keinerlei 
Durchmischung der Gruppen kommen darf. Daher wäre es aus organisatorischen und 
personellen Gründen nicht möglich gewesen, die Verlässliche Grundschule anzubieten. 
 
In der Zwischenzeit haben wir am Freitagabend die neue Verordnung zum Präsenzunterricht 
unter Pandemiebedingungen vom Kultusministerium erhalten. Die neue Verordnung lässt uns 
nun genug Spielraum, um die Verlässliche Grundschule ebenfalls wieder anbieten zu können. 
 
Natürlich brauchen wir noch einen gewissen zeitlichen Vorlauf für die Organisation der 

Verlässlichen Grundschule. Wir freuen uns aber, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab 
Mittwoch, den 09.06.2021 wieder mit der Verlässlichen Grundschule starten werden.  

 
Die angemeldeten Kinder, die keinen Unterricht haben, werden wieder zu den gewohnten Zeiten 
von 7.30 – 8.15 Uhr und von 11.45 – 13.30 Uhr bzw. 14.00 Uhr betreut. 
Es werden jeweils die Kinder einer Klassenstufe gemeinsam in einer Gruppe betreut. 
 
Die Kinder der 1. Klassen werden in den GTS-Räumen bei der Turnhalle betreut.  
Die Kinder der 2. Klassen werden im Musiksaal betreut. 
Die Kinder der 3. Klassen werden im Werkraum betreut. 
Die Kinder der 4. Klassen werden im Religionszimmer betreut. 
 
Wenn Ihr Kind in diesem Schuljahr bereits zur Verlässlichen Grundschule angemeldet war, 
brauchen Sie Ihr Kind nicht erneut anmelden. Bei Paketwechsel oder Abmeldung wenden Sie  
sich bitte an das Sekretariat über Tel. 5151 oder per E-Mail: info@schildrainschule-tuttlingen.de. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Verlässlichen Grundschule noch ein weiteres Stück 
Normalität im Schulalltag für die Kinder zurückbekommen. Und auch die Betreuer*innen freuen 
sich schon sehr auf die Kinder. 
 
Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Sonntag. 
Herzliche Grüße von der Schulleitung und dem gesamten Schildrainschul-Team 
 
Dagmar Weidmann 
-Konrektorin- 
 

 

 

  


