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Wiederaufnahme des schulischen Unterrichts in der 
Grundschule  

ab dem 11. Mai 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
nachdem unsere drei Abschlussklassen bereits fast zwei Wochen Unterricht in der 
Schule hinter sich haben, sollen ab nächster Woche jetzt auch Schüler anderer 
Jahrgangsstufen mit dem Unterricht vor Ort in der Schule beginnen. 
In der Sitzung des bayerischen Ministerrates am Dienstag, 5.5.2020 wurde ein neuer 
Zeitplan beschlossen, der bis Schuljahresende insgesamt drei weitere Schritte zur 
sukzessiven Ausweitung des schulischen Unterrichts umfasst:  
 
Im ersten Schritt wird der Unterricht ab nächsten Montag, 11.5.2020  auf die jetzigen 
 4. Klassen der Grundschule ausgedehnt.  
 
Im nächsten Schritt dürfen die Schüler der 1. Klassen der Grundschule ab dem 
18.5.2020 den Unterricht  in der Schule besuchen,  aber  jeweils nur eine Hälfte. Die 
Klassen werden in zwei Gruppen A und B  aufgeteilt und bis zum Schuljahresende 
abwechselnd jeweils eine Woche in der Schule und eine Woche zu Hause unterrichtet. 
Der Klassenleiter gibt Ihnen noch bekannt,  zu welcher Gruppe  Ihr Kind gehört  und in 
welchen Wochen es in der Schule unterrichtet wird. 
  
Im dritten Schritt sollen nach den Pfingstferien  ab dem 15.6.2020 nach und nach auch 
die 2. und 3. Klassen  wieder in der Schule unterrichtet werden. In welcher zeitlichen 
Reihenfolge der Unterricht erfolgt, erfahren Sie noch zeitnah vom Klassenleiter Ihres 
Kindes. 
 
Zum organisatorischen Rahmen: 
Der Unterricht beginnt täglich um 8.05 Uhr und endet um 11.25 Uhr. 
Vorrangig sollen  die Viertklässler in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU 
unterrichtet werden. Ein spezieller Stundenplan für die nächsten Wochen wird vom 
Klassenleiter Ihres Kindes noch erstellt. 
Für die Erstklässler sollen im Zentrum der unterrichtlichen Planung Inhalte des Lehrplan 
Plus stehen, die für die nächsthöhere Jahrgangsstufe bzw. den weiteren Kompe-
tenzerwerb von besonderer Bedeutung sind oder zwingend vorausgesetzt werden.  
Die Fahrschüler kommen wie gewohnt mit dem Bus zur Schule zu den bekannten 
Zeiten und werden sofort nach Unterrichtsende wieder in ihre Ortschaften 
zurückgefahren. Im Bus selbst ist das Tragen einer Gesichtsmaske, die Mund und Nase 
bedeckt, verpflichtend. Sie können Ihr Kind aber auch persönlich zur Schule bringen 
und nach dem Unterricht wieder abholen. Kinder, die im Hort angemeldet sind, werden 
von den Erzieherinnen um 11.25 Uhr an der Schule abgeholt. 
Um den vorgegebenen Mindestabstand im Klassenzimmer  einhalten zu können, wer-
den  alle Klassen in 2 Gruppen eingeteilt und getrennt beschult. 



Jeder Schüler muss beim Betreten der Schule seine Maske tragen, bis er in seinem 
Klassenraum angekommen ist. 
Die Schüler sitzen an Einzeltischen in frontaler Sitzordnung, der Mindestabstand  zum 
Nachbarn beträgt 1,5 m. Es gibt keine Partner- und Gruppenarbeiten, sondern nur 
Frontalunterricht. 
Vermieden werden soll weiterhin  die gemeinsame Verwendung von Gegenständen 
( z.B. Zirkel, Lineal, Stifte…) 
Die Toiletten dürfen immer nur einzeln benutzt werden unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen (Hände waschen mit Seife / ordentlich spülen usw.) 
Die Pausen werden entweder im Klassenzimmer abgehalten oder zeitlich bzw. räumlich 
versetzt unter Aufsicht in verschiedenen Bereichen des Pausenhofes.  
Es gibt keinen Pausenverkauf. Die Schüler sollen ihre Pausenverpflegung selbst 
mitbringen. Auch der Wasserspender in Haus II kann nicht genutzt werden. 
 
Zusammengefasst noch einmal die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum 
Schutz vor einer Ansteckung: 

- Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden 
- Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 
- Mindestens 1,50 m Abstand halten  
- Vermeiden von Körperkontakten (drängeln, schubsen, umarmen) 
- Tragen einer Gesichtsmaske  
- Von der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln im öffentlichen 

Raum wird abgeraten 
 
 
Bitte schicken Sie Ihr Kind bei folgenden (coronaspezifischen) Krankheitsan-
zeichen auf keinen Fall  in die Schule: 
- Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust  des Geschmacks- bzw.  
  Geruchssinns, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall 
- Kontakt mit einer infizierten Person (auch in den vergangenen zwei Wochen) 
- bereits von Quarantänemaßnahme Betroffene 
 
Die Schulleitung ist bei Auftreten der oben genannten Symptome stets zu 
informieren und meldet den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 
Gesundheitsamt. 
 
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern bzw.  unseren Schülerinnen 
und Schülern. Hoffentlich gelingt der Neustart und wir können gemeinsam die bevorste-
henden Aufgaben  erfolgreich meistern. Für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung be-
danken wir uns ganz herzlich. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns  jederzeit kontaktieren. 

 
Schöne Grüße aus der Schule 

Gez. Rainer Dotterweich, Rektor   Gez. Markus Reitz, Konrektor 

 


