
 

 

Liebe Eltern der Birkenbachschüler,       21.07.2022 
 
vor einigen Wochen hat die Gemeinde Sie darüber informiert, dass das Angebot der 
Betreuung erweitert werden soll und diesen Bedarf per Umfrage abgefragt. 
Nun, da die Ergebnisse vorliegen und der Gemeinderat ebenfalls für eine Erweiterung der 
Betreuung gestimmt hat, möchten auch wir Ihnen einige Informationen hierzu zukommen 
lassen. 
 
Kurz vorab: 
 

- Jede Grundschule muss vier verbindliche Schulstunden pro Tag garantieren. Diese 

dürfen nicht, oder nur in Ausnahmefällen entfallen. Bisher waren das an unserer 

Schule die 1. – 4. Stunde. Jede Klasse hatte somit sicher mindestens von der 8.00 Uhr 

bis 11.20 Uhr Schule. Ab da konnte der Unterricht zu Ende sein. 

 

- Durch Veränderungen der Lebenswirklichkeiten von Familien und mehreren Anfragen 

von Elternseite haben wir uns nun dazu entschlossen, dieses zeitliche Modell zu 

aktualisieren. Gerade das Schulende um 11.20 Uhr stellte viele Familien vor große 

Herausforderungen. 

 

- Deshalb haben wir uns als Schule entschieden, die verbindliche Unterrichtszeit in 

Zukunft auf die 2.-5. Stunde zu verlegen. Dies wird aber auf jeden Fall noch für ein Jahr 

ausgesetzt, um der Gemeinde genug zeitlichen Spielraum zu geben, die 

Betreuungszeiten anzupassen. 

 

Was bedeutet das nun für Ihr Kind und Sie: 
 

- Zunächst einmal wird jede Klasse immer mindestens bis 12.25 Uhr Unterricht haben -

also bis zur 5. Stunde. Es wird kein früheres Unterrichtsende mehr geben. Somit sind 

halbtags berufstätige Eltern entlastet. 

 

- Es kann sein, dass der Unterricht Ihres Kindes auch einmal erst zur zweiten Stunde (ab 

8.45 Uhr) beginnt. Dies wird eher eine Ausnahme sein, da die verbindliche 

Unterrichtszeit Ihres Kindes in jedem Schuljahr ansteigt, kann aber vorkommen. Aber 

gerade für unsere Kleinsten ist das eine große Erleichterung, wenn nicht jeder Tag um 

8.00 Uhr starten muss. 

 

- Deshalb auch die Anpassungen der Betreuungszeiten seitens der Gemeinde. Es gab 

bisher bereits einen Bedarf von Elternseite, Kinder vor 7.30 Uhr zur Betreuung bringen 

zu können. Dem möchte die Gemeinde nun nachkommen und in diesem Zuge auch 



 

 

gleich den Zeitraum bis 8.45 Uhr mit abdecken. Da die Gemeinde hierfür erst noch 

Personal finden muss, werden wir als Schule mit der Umsetzung der beschlossenen 

Änderungen noch ein Schuljahr warten. 

 

- Im nun kommenden Schuljahr bleibt somit von schulischer Seite erst einmal alles beim 

Alten. Auf den Elternabenden werden wir Sie dann noch einmal ausführlich über das 

Thema informieren. 

Wenn Sie bis dahin aber noch weitere Fragen zum Thema Änderung der verlässlichen 
Grundschule ab 2023 haben, melden Sie sich gerne bei uns. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Markovic für das Team der Birkenbachschule 


