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Sehr geehrte Eltern, 
 
nach langen Wochen des Heimunterrichts können wir am Montag den Präsenzunterricht an der Schule 
wiederaufnehmen. Dabei sind wir an die Vorgaben des Kultusministeriums gebunden, die eine 
Wiederaufnahme des Unterrichts zuerst nur für die 4. Klassen, ab 18.05. dann für die 1. Klassen 
vorsehen.  
 
Fast täglich erreichen uns neue Bestimmungen und Hinweise, so dass es auch in unseren Plänen immer 
wieder zu Änderungen kommt. Wenn sich dadurch mitunter Widersprüche oder Fehler einschleichen, 
bitte ich um Ihr Verständnis.  
 
Wie geht es für die 4. Klassen weiter? 
Die 4. Klassen haben in den nächsten drei Wochen täglich drei Stunden Unterricht in geteilten Gruppen 
A und B. Einen genauen Plan haben die Viertklasseltern bereits erhalten. 
Noch einmal zu den Zeiten (da hier im letzten Elternbrief noch ein Fehler enthalten war): 
Für die Klassen 4a und 4b endet der Unterricht um 10.30 Uhr, für die Klassen 4c und 4d 
zeitversetzt um 11.25 Uhr, danach sollen die Kinder möglichst nach Hause gehen - außer bei 
Teilnahme an der Notbetreuung. 
Am Montag, 11.05. erhalten die 4. Klassen außerdem das Übertrittszeugnis und Informationen der 
Realschulen und Gymnasien zur Anmeldung. Informieren Sie sich bitte auch über die jeweilige 
Homepage der weiterführenden Schulen über das Anmeldeverfahren. 
 
Wie geht es für die 1. Klassen weiter? 
Die 1. Klassen werden durch die Klassenlehrkraft in Gruppen A und B aufgeteilt. Gruppe A hat 
Präsenzunterricht in der Woche ab dem 18. Mai, während Gruppe B im Heimunterricht bleibt. In der 
Woche ab dem 25. Mai ist dann umgekehrt Gruppe B an der Schule und Gruppe A zuhause. 
Ein Elternbrief mit den genauen Regelungen für die 1. Klassen folgt bis Mitte nächster Woche. 
 
Wie geht es für die 2. und 3. Klassen weiter? 
Nach den Bestimmungen des Kultusministeriums werden die 1. und 4. Klassen bei der Wiederaufnahme 
des Unterrichts gewissermaßen „bevorzugt“. 
Für die 2. und 3. Klassen wird es vor den Pfingstferien nur ein sehr eingeschränktes Präsenzangebot 
geben. Dazu folgen bis Mitte nächster Woche eigene Elternbriefe für die 2. und 3. Klassen. 
 
Wie geht es nach den Pfingstferien weiter? 
Nach den Pfingstferien soll für alle Klassen ein einheitliches Verfahren gelten. Alle Klassen werden in 
Gruppe A und Gruppe B aufgeteilt. Alle Gruppen A werden in der ersten Woche nach den Pfingstferien 
an der Schule sein, alle Gruppen B im Heimunterricht. Danach wird jede Woche gewechselt. Wie viele 
Stunden Unterricht es dann geben wird, wird durch das Kultusministerium erst noch festgelegt. 
Alle Kinder, die bei uns an der Schule Geschwisterkinder haben, werden jeweils in die Gruppe A 
eingeteilt, so dass Familien mit mehreren Kindern dadurch besser planen können. 
 
Wie geht es mit der Betreuung nach dem Unterricht und der Notbetreuung weiter? 
Berechtigte Eltern können für ihre Kinder wie bisher die Notbetreuung in Anspruch nehmen, die jeweils 
aktuellen Bedingungen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums:  
https://www.km.bayern.de 
Eine Wiederaufnahme des Ganztagsunterrichts und der regulären Betreuung in der OGS ist derzeit nicht 
möglich. Die Teilnahme an der Notbetreuung ist sowohl während der Heimunterrichtswochen möglich als 
auch nach dem Unterricht an Tagen mit Präsenzunterricht. 

https://www.km.bayern.de/


Wie sieht es mit der Notbetreuung in den Pfingstferien aus? 
Auch in den Pfingstferien besteht die Möglichkeit der Notbetreuung. Bitte melden Sie entsprechenden 
Bedarf bis Mittwoch 27. Mai telefonisch im Sekretariat. 
 
Maskenpflicht an der Schule ab Montag, 11. Mai 
Ab Montag gilt an der Schule die Pflicht zum Tragen eines Mund- Nasenschutzes auf den Gängen und in 
der Pause. Die Kinder legen die Schutzmaske ab, sobald sie im Klassenzimmer an ihrem Platz sitzen, so 
dass sie während des Unterrichts selbst keine Maske tragen müssen. 
Diese Maskenpflicht gilt auch für alle Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen. 
Für jedes Schulkind können wir bei Bedarf einmalig eine Einwegmaske zur Verfügung stellen, bitten 
aber darum, dass Sie die Kinder möglichst mit waschbaren Masken ausstatten und täglich darauf achten, 
dass die Kinder diese auch zuverlässig dabei haben. 
 
Abgabe von Schülerstühlen 
Wir haben in den letzten Wochen neue Stühle angeschafft und daher zahlreiche gebrauchte 
Schülerstühle in den Sitzhöhen 38 cm und 42 cm abzugeben. Diese Stühle stehen in der Aula und 
können von Eltern (nicht von den Schulkindern selbst) kostenlos mitgenommen werden. 
 
 
Liebe Eltern, wir hoffen, dass der Start in die neue Phase der Wiederaufnahme des Unterrichts gut 
gelingt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal unseren Dank und unsere Anerkennung 
aussprechen für die Unterstützung während der Heimunterrichtszeit. Uns ist bewusst, dass die 
Schließung der Schulen für viele Familien eine erhebliche Belastung bedeutet. 
 
Bleibt zu hoffen, dass sich die Infektionszahlen durch das Corona-Virus weiter rasch verringern und 
dadurch bald weitere Einschränkungen aufgehoben werden können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Daniel Nowak, Rektor     Markus Dienel, Konrektor 
 
 


