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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach hoffentlich erlebnisreichen und erholsamen Ferien begrüßen wir Sie herzlich zum neuen 
Schuljahr. Wir freuen uns, dass wir alle Kinder im Präsenzunterricht an der Schule haben 
werden, dass der Unterricht weitgehend normal anlaufen kann und dass auch die 
Ganztagesklassen und die Offene Ganztagesschule wieder wie gewohnt starten können. 
Das Thema „Corona“ wird uns alle sicher noch eine Weile beschäftigen, dieses Schreiben 
enthält daher auch diesbezüglich einige wichtige Informationen zum Schulstart. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Schuljahr auch das Ende der Corona-Krise und der 
damit verbundenen Einschränkungen sehen werden. Bis dahin gilt es, eine erneute 
Schulschließung möglichst zu vermeiden und Infektionen weitgehend zu verhindern. Dazu 
müssen wir alle die notwendigen Regeln und Einschränkungen verantwortlich mittragen – ohne 
uns die Freude am Miteinander in der Schule und am Lernen nehmen zu lassen. 
 

 
Zum Schulbeginn folgende wichtige Informationen: 
 

• Am Dienstag, 08.09. und Mittwoch, 09.09. endet der Unterricht jeweils um 11.15 Uhr. 
Dies gilt auch für die Ganztagesklassen! 
Ab Donnerstag, 10.09. ist dann Unterricht nach Stundenplan. 
 

• Die 1. Klassen haben bereits ein eigenes Schreiben zum Ablauf des ersten Schultags 
erhalten. 
 

• Förderkurse in Deutsch, Mathematik oder bei LRS, die Ihr Kind auf Empfehlung der 
Klassleitung möglicherweise besuchen soll, beginnen erst ab Montag, 21.09.. 
 

• Die Betreuung in der Offenen Ganztagesschule (OGS) beginnt am Donnerstag, 10.09.. 
Alle Eltern, die ihr Kind bereits in der OGS angemeldet haben, erhalten dazu am ersten 
Schultag einen eigenen Elternbrief. Im Moment sind in der OGS keine Plätze mehr frei, 
eine Anmeldung ist nur noch auf Warteliste möglich. 

 

Ein- und Ausgänge 
Die Klassen in den einzelnen Gängen verwenden unterschiedliche Ein- und Ausgänge, damit 
sich nicht größere Gruppen von Kindern auf den Gängen bilden. 
 
Kl. 4a (Frau Bayer), 4b (Hr. Spitschan), 4d (Fr. Jirschitzka) und 3d (Fr. Haßold):   Eingang 
am Musiksaal 
 
Kl. 4c (Hr. Dienel), 3a (Fr. Koch), 3c (Fr. Wabersich) und 3b (Fr. Huber): Eingang über den 
Pausenhof (Altbau, östlicher Gang) 
 
Kl. 1a (Fr. Wittmann), 1b (Fr. Stuhlmiller), 2a (Fr. Gürsoy) und 2c (Fr. Rieder): Haupteingang 
 



Kl. 1c (Fr. Schenker), 1d (Fr. Unger) und 2b (Fr. Bussmann): Eingang über den Pausenhof 
(Altbau, westlicher Gang) 
 
Bitte schicken Sie die Kinder morgens nicht zu früh in die Schule, da wir nicht an allen 
Eingängen eine Frühaufsicht bieten können. Die Eingänge sind ab 7.40 Uhr geöffnet. Am 
Haupteingang ist ab 7.30 Uhr eine Frühaufsicht im Dienst. 
 

Maskenpflicht an der Schule 
An der Schule gilt für Personal, Kinder und Besucher 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. 
 
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. 
 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung diejenigen Kinder, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder 
unzumutbar ist. Im entsprechenden Fall bitten wir Sie, direkt mit der Schulleitung Kontakt 
aufzunehmen.  
 

Krankheitsfälle und Verdachtsfälle 
Grundsätzlich sollen Kinder mit unklaren Krankheitssymptomen in jedem Fall zunächst zuhause 
bleiben und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.  
 
Mit leichten Erkältungssymptomen bei gutem Allgemeinzustand ohne Fieber ist ein Schulbesuch 
vertretbar. Kranke Schüler mit eingeschränktem Allgemeinzustand und Fieber, Husten, Hals- 
oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die 
Schule kommen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Kinderärztin/Ihren Kinderarzt und 
nehmen Sie mit der Schule Kontakt auf. 
 
Bei einer bestätigten Infektion mit dem Corona-Virus in der Familie oder bei einem Verdachtsfall 
informieren Sie bitte unverzüglich die Schule und nehmen mit Ihrem Arzt Kontakt auf. 
 
Baubeginn für Familienzentrum/Kindergarten 
Ab Anfang nächster Woche wird die Baustelle für den Bau des neuen Kindergartens bzw. 
Familienzentrums an der Grünwalder Straße eingerichtet. Für ca. eineinhalb bis zwei Jahre wird 
es durch diese Baumaßnahme zu Einschränkungen kommen. 
 
Sowohl an der Neuen Zeile als auch an der Grünwalder Straße wird es Baustellenausfahrten 
geben, an denen die Baufahrzeuge den Fußweg überqueren.  
Gesperrt werden der Parkplatz an der Turnhalle und der Fußweg von der Turnhalle in Richtung 
Schule. Die Bushaltestelle an der Neuen Zeile wird um einige Meter in Richtung Schule verlegt. 
An der Grünwalder Straße wird die Halteverbotszone (absolutes Halteverbot!) deutlich 
ausgeweitet.  
 
Die Lehrkräfte werden die Verkehrssituation mit den Kindern ausführlich besprechen, bitte 
sprechen auch Sie mit Ihren Kindern vor Schulbeginn über mögliche Gefahren durch 
Baustellenfahrzeuge. 
 
Aufgrund dieser Baumaßnahme wird sich die Parksituation rund um die Schule weiter 
verschärfen. Die Polizei wird zum Schulbeginn die Einhaltung der Halteverbote zusätzlich 
überwachen. Bitte beachten Sie zur Sicherheit aller Kinder dringend die Halteverbotszonen, 
halten und parken am besten schon im etwas weiteren Abstand zur Schule oder lassen Ihre 
Kinder soweit möglich zu Fuß zur Schule gehen. 



 
 
 

Ausführlichere Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie an den Klassenelternabenden, 
zu denen wir Sie gesondert einladen werden und in den nächsten Elternbriefen. 
 

Wir freuen uns darauf, viele von Ihnen im Elternbeirat und bei Gesprächen bald auch persönlich 
zu treffen, hoffen auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen und Ihren Kindern im Namen des ganzen Kollegiums einen gelungenen Start in ein 
erfolgreiches und abwechslungsreiches Schuljahr 2020/21. 
 
 

 

 

 

gez. Daniel Nowak, Schulleiter     Markus Dienel, Konrektor 
    


