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Planung des Schuljahres 202012021
Anlagen
- Konzept für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an den auf der
G rundsch u le aufbauenden Sch ularten i n Bade n-Wü rttem berg
- Abschlussprüfungen
- Umsetzung des Ganztags

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
alle Schulen in Baden-Württemberg sind nach den Pfingstferien jeweils weitere Schritte

zur Öffnung gegangen und steuern nun auf das Ende eines außergewöhnlichen Schuljahres zu.
Sie haben sich in den zurückliegenden Wochen mit großem Engagement dafür eingesetzt, den in der Landesverfassung und im Schulgesetz verankerten Erziehungs- und
Bildungsauftrag auch unter den neuen, wechselnden Bedingungen der Pandemie um. 70173 Stuttgafi I Telefon 07ll 279-0 I poststelle@krn.kv.bwl.de
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sehr
zusetzen. Dafür bin ich lhnen, lhren Kollegien und allen am Schulleben Beteiligten
dankbar.
unter PandeDie Grundschulen konnten ab dem 29. Juni 2O2O zu einem Regelbetrieb
die auf der
miebedingungen zurückkehren. Mit dem neuen Schuljahr gilt dies auch für
ab dem
Grundschule aufbauenden Schularten. Auch an diesen Schulen wird es daher
kommenden Schuljahr keine Notbetreuung mehr geben'
zu geben,
Um lhnen ausreichend Zeit für die Planung des kommenden Schuljahres
Regelbetrieb
übersende ich lhnen mit diesem Schreiben das für die Rückkehr zu einem
wesentliche
unter Pandemiebedingungen vorgesehene Konzept' Dieses enthält zudem
Konzept
lnformationen zum übergang von diesem in das nächste Schuljahr. ln dieses
ich lhnen
sind zahlreiche Rückmeldungen aus lhrem Kreis eingeflossen. Dafür bin
ebenfalls sehr dankbar.

lm Konzept wird auf Schreiben verwiesen, die lhnen bereits übersandt wurden. Diese
der Kultusverwerden wir den Schulleitungen in einem geschützten Bereich im lntranet
waltung zur Verfügung stellen.

wev
Wir bitten Sie, bei lhren planungen und Maßnahmen für das Schuljahr 2o2Ol2O21
terhin vertrauensvoll mit lhren Örtlichen Personalräten sowie den Schwerbehindertenvertretu ngen zusammenzuarbeiten.
regulären
Sie wissen, dass viele Kinder, Jugendliche und Eltern den Schritt zu einem
schulbetrieb herbeisehnen - das ist für uns alle gut nachvollziehbar.
lch danke lhnen herzlich für das bisher Geleistete
Mit freundlichen Grüßen
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