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ELTERNBRIEF – Wie geht´s weiter?

Sehr geehrte Eltern,
zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die lobenden Worte, die Sie meinen
Kolleginnen am Schul-Kiosk zukommen lassen oder, die mich per Mail und am Telefon
erreichen.
Ich kann mich diesen wertschätzenden Äußerungen für die Lehrkräfte nur anschließen. Den
Unterricht für das Lernen daheim vorzubereiten, umfasst eine wesentlich umfangreichere
Zeit als der Präsenzunterricht. Dazu planen wir schon für evtl. auftretende
Unterrichtsszenarien, über die wir nur geringe Vorgaben haben. Gleichzeitig bilden wir einen
Spiegel der Gesellschaft ab. D.h. wir kämpfen zu Hause mit den gleichen Problemen wie
Sie.
Es wird für uns alle nicht leichter, je länger die Krise anhält. Daher ist unsere Anerkennung
für Sie und die Kinder sehr groß. Wir sehen mit großer Freude, dass die Abstände in der
Schule und am Schulhof gewahrt werden. Unser Schul-Kiosk wird sehr gut angenommen. Es
ist eine gute Gelegenheit, wenigstens kurz miteinander in Kontakt zu kommen.
Warum erhalten Sie Informationen manchmal sehr kurzfristig? – Veröffentlichungen in
Pressekonferenzen sind auch für die Schulleitungen oft der erste Informationsweg. Danach
müssen wir abwarten bis die neuen Regelungen in offiziellen Schreiben durch das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus an uns übermittelt werden. Sobald
uns die Neuerungen in Schriftform vorliegen, werden sie durch mich an die Kolleginnen und
an Sie weitergeleitet. Aktuell hatten wir ein fertiges Konzept für die Beschulung der vierten
Klassen vorliegen. Aufgrund zweier sehr kurzfristiger Schreiben durch das Ministerium,
welche für uns verbindlich sind, mussten wir alles neu planen.
Obwohl wir unsere Kopiezahlen nach den Osterferien wieder in die Höhe getrieben haben,
dürfen wir heuer auf das Einsammeln des Kopiergeldes für das gesamte Schuljahr
verzichten. Unserer Gemeinde gebührt für dieses Entgegenkommen ein großer Dank.
So ist es deren Bestreben zusätzliche Ausgaben für finanziell belastete Familien so gering
wie möglich zu halten. Das Vorgehen der Gemeinde ist sehr großzügig und nicht
selbstverständlich.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie sich bis spätestens Sonntag bei ESIS anmelden,
sofern Sie dies noch nicht getan haben. Uns fehlen noch ca. 60 Anmeldungen. ESIS wird

uns in diesen Zeiten die Weitergabe von Informationen sehr erleichtern. Am Montag werde
ich die Inbetriebnahme einleiten.
Maskenpflicht
Ab morgen, Donnerstag, den 08.05.2020 gilt an allen Schulen eine Maskenpflicht. Der MundNasen-Schutz ist von allen auf dem Pausenhof, in den Gängen und in den Toiletten zu
tragen. Die Eltern sind verpflichtet, die Kinder damit zuverlässig auszustatten. Die
Maskenpflicht ist bereits vor dem Unterrichtsbeginn einzuhalten.
Wie geht es mit den vierten Klassen weiter? – Ab Montag, den 11.05.2020 dürfen die
Kinder der vierten Klassen wieder in die Schule kommen. Wir können die Hygiene- und
Verhaltensregeln nur mit halben Klassen einhalten. In Absprache mit dem Elternbeirat haben
wir einen gestaffelten Unterrichtsbeginn festgelegt. Sie erhalten einen Präsenzunterricht im
Umfang von drei Unterrichtsstunden täglich, inkl. einer 15-minütigen Pause.
Daher haben wir uns folgende Vorgehensweise festgelegt.
Unterricht für die Klasse 4a / Gruppe 1:

08.15 Uhr bis 10.45 Uhr

Unterricht für die Klasse 4b / Gruppe 1:

08.30 Uhr bis 11.00 Uhr

Unterricht für die Klasse 4c: / Gruppe 1

08.45 Uhr bis 11.15 Uhr

Unterricht für die Klasse 4a / Gruppe 2:

09.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Unterricht für die Klasse 4b / Gruppe 2:

09.15 Uhr bis 11.45 Uhr

Unterricht für die Klasse 4c: / Gruppe 2:

09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Unterrichtsorganisation und Pausenregelungen lt. KMS vom 06.05.2020
✓ Die Schülerinnen und Schüler werden in halber Klassenstärke und damit in einer
maximalen Gruppengröße von 14 bis 15 Kindern unterrichtet.
✓ Der Unterricht erfolgt für jede Gruppe in einem separaten Klassenzimmer, das unter
Berücksichtigung der erforderlichen Abstandsvorgaben (größtmöglicher Abstand
zwischen den Personen, mindestens jedoch 1,5 Meter) und mit Einzeltischen möbliert
ist.
✓ Die Organisation des Unterrichts stellt sicher, dass eine Durchmischung der
Schülerinnen und Schüler nicht erfolgt; die Sitzordnung ist grundsätzlich frontal angelegt.
✓ Die Pause findet unter strenger Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und unter Wahrung des Infektionsschutzes statt.
✓ Der Unterricht in den Gruppen erfolgt insbesondere durch die jeweilige
Klassenlehrkraft, soweit sie für eine unterrichtliche Tätigkeit zur Verfügung steht.
In den Fällen, in denen alle Gruppen der Jahrgangsstufe 4 zeitgleich unterrichtet werden
können, entscheidet die Schulleitung, welche Lehrkraft in welcher Lerngruppe
verantwortlich tätig wird.
✓ Reduzierung von Bewegungen (kein Klassenzimmerwechsel)
Die Klassenlehrkräfte teilen die Gruppen nach pädagogischen Gesichtspunkten ein. Die
Zuordnung entnehmen Sie dem gesonderten Schreiben.
Wir haben die Anfangszeiten bewusst im Viertelstundenrhythmus gesetzt, damit sich die
Kinder weder am Schulweg, noch auf dem Schulhof oder in der Garderobe zu nahe
kommen. Bitte halten Sie diese Zeiten ein.

Uns wäre sehr geholfen, wenn Sie an den Unterrichtstagen Ihres Kindes auf die
Notfallbetreuung verzichten könnten.
Ausgabe des Übertrittszeugnisses am 11.05.2020
Auch ist es uns sehr wichtig, dass Sie mit Ihrem Kind noch einmal die Hygiene- und
Abstandsregeln besprechen.
Schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall in die Schule, wenn es grippeähnliche Symptome
(z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn,
Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall, etc.) hat oder in den letzten
14 Tagen Kontakt zu einem COVID-19 Erkrankten hatte.
Auswirkung auf die dritten Klassen:
Aufgrund der Gruppenteilung der vierten Klassen sind wir gezwungen, die Kolleginnen aus
der dritten Jahrgangsstufe im Präsenzunterricht einzusetzen. Daher können diese
Lehrerinnen nicht mehr das volle Programm des Lernens daheim leisten. So müssen wir
leider auch auf die geplanten Videokonferenzen verzichten. Zudem muss der Schul-Kiosk
am Dienstag zeitlich verlegt werden. Neue Zeit: 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Ab dem 18. Mai 2020 kommen die ersten Klassen zurück in die Schulen. Das genaue
Vorgehen hierzu werden wir in den nächsten Tagen abstimmen und Ihnen die Informationen
so schnell wie möglich zukommen lassen.
Ein pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot ist für die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 2 und 3 in ganz Bayern bis zum Beginn der Pfingstferien vorgesehen.
Dieses bieten wir bereits seit geraumer Zeit in Form des Schul-Kiosks an.
Am Montag nach den Pfingstferien schließlich soll – vorbehaltlich einer weiterhin positiven
Entwicklung beim Infektionsgeschehen – der Präsenzunterricht auch für alle übrigen
Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden. Ein gestaffelter Unterrichtsbetrieb wird auch
hier die Regel sein.
Da wir derzeit parallel zu all diesen Vorbereitungen neben der Notfallbetreuung auch
unseren Unterricht für Lernen daheim vor- und nachbereiten müssen, können wir nicht alle
Baustellen gleich schnell bearbeiten. Wir wollen schließlich sinnvolle Lösungen finden. Da
einige unserer Lehrkräfte zur sog. Risikogruppe gehören, stehen wir auch vor personellen
Herausforderungen.
Auf Ihr Verständnis hoffend, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Gez. Brigitte Gruber, Rektorin

