
 
Liebe Eltern, 

 

nach den Pfingstferien werden die Schulen für die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder geöffnet. Unterricht 

in der Schule findet wieder statt, allerdings in geteilten Klassengruppen und in deutlich reduziertem 

Stundenumfang.  

Parallel wird auch die Notbetreuung aufrechterhalten für Kinder, die gerade nicht im Präsenzunterricht sind 

und deren Eltern die Bedingungen für eine Betreuung erfüllen (siehe Formular auf der Homepage der 

Schule). 

 

Sie können sich sicher vorstellen, dass uns die Organisation des Unterrichts unter den veränderten 

Bedingungen vor große Herausforderungen stellt.  

Wir haben bestmöglich versucht, alle Bedürfnisse in unsere Planung einzubeziehen und unsere personellen 

Ressourcen auszuschöpfen: gemeinsamer Unterricht von Geschwistern, Möglichkeiten der Schülerbe-

förderung durch die Stadt, Einbeziehung der Kooperationspartner (Hort und Mittagsbetreuung) u.a.. 

 

Seitens des Kultusministeriums und des Schulamtes wurde uns vorgeschrieben, den Präsenzunterricht 

analog zu der Unterrichtsorganisation in den weiterführenden Schulen im wochenweisen Wechsel 

durchzuführen. 

 

Dies bedeutet konkret: Jede Klasse ist in zwei Klassengruppen geteilt. In der einen Woche kommt die eine 

Gruppe zum Unterricht, in der nächsten Woche die andere. Die Gruppe ohne Präsenzunterricht wird im 

Homeschooling vom Klassenlehrer mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben versorgt, wie wir es seit Mitte März 

machen. 

Jedes Kind hat demnach nach den Pfingstferien noch drei Wochen Unterricht in der Schule und drei 

Wochen Schule zuhause. 

 

Der Präsenzunterricht findet täglich mit drei Unterrichtsstunden statt. Der Unterricht beginnt um 8.00 bzw. 

8.15 Uhr und endet um 10.35 bzw. 10.50 Uhr. Die Gruppeneinteilung mit den jeweiligen Unterrichtswochen 

sowie Anfangs- und Schlusszeiten werden Ihnen von der Klassenlehrkraft mitgeteilt. 

 

Der Schulbus fährt morgens zu den üblichen Zeiten, mittags ab 11.00 Uhr von der Schule. 

Die Mittagsbetreuung schließt sich an das Unterrichtsende an, die Hortkinder werden bei uns noch bis 

11.15 Uhr betreut und gehen dann in den Hort. 

 

Leider ließen sich nicht alle Wünsche berücksichtigen, wir hoffen aber, dass die vorgenommenen 

Einteilungen und zeitlichen Rahmenbedingungen für Sie als Erziehungsberechtigte weitgehend passen. 

 

Noch ein paar Anmerkungen: 

 

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nur symptomfrei in die Schule schicken. Bei regelmäßi-

gem Husten, Niesen, Bauchweh, Übelkeit müssen wir Ihr Kind wieder von Ihnen abholen lassen. 

(Ausnahme Allergiker: Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, welche Allergie bereits ärztlich 

diagnostiziert wurde)  

 

- Die Kinder in der Notbetreuung sollten bitte zusätzlich zu den schulischen Aufgaben noch etwas 

dabeihaben, das ihnen Spaß macht, z.B. etwas zum Malen oder Lesen. 

 

- Die Kinder sollen erst knapp vor dem Unterrichtsbeginn zur Schule kommen:  

Kinder mit Unterrichtsbeginn 8.00 kommen ab 7.45 Uhr.  

Kinder mit Unterrichtsbeginn 8.15 Uhr kommen ab 8.00 Uhr.  
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- Die Kinder werden einzeln ins Schulhaus gelassen. Es gibt vor dem Eingang rote und gelbe 

Anstellpunkte. 

 

- In einem Schreiben des Kultusministeriums wird darauf hingewiesen, dass alle in der Schule 

Tätigen sowie Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts angehalten sind, einen Mund- 

und Nasenschutz zu tragen. Dies wurde auch in einem Hygieneplan aufgenommen. 

 

- Die Buskinder müssen im Bus einen Mundschutz tragen. 

 

- Das Tragen des Mundschutzes auf dem Schulweg und im Ankommbereich vor der Schule wird 

dringend empfohlen. 

 

- Für unsere Schule haben wir festgelegt, dass bei der Ankunft und beim Verlassen des 

Schulgebäudes, bei Toilettengängen und sonstigen Gängen durch das Schulhaus Mundschutz 

getragen werden muss. 

 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind Mundschutz (Alltagsmaske oder Schlauchhalstuch) mit in die Schule. 

Zur Aufbewahrung während des Unterrichts im Klassenzimmer empfehlen wir eine Brotzeitbox oder 

Plastiktüte. Herzlichen Dank dafür! 

 

- Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie mit Ihren Kindern die Organisation besprechen und sie 

darauf sensibilisieren, die Hygieneregeln (siehe Anlage) einzuhalten. Dafür möchte ich mich im 

Namen der Lehrkräfte bedanken. 

 

- Unsere Schule verfügt nun über eine Schließanlage. Die Schule bleibt nach Unterrichtsbeginn 

geschlossen. Um das Schulhaus betreten zu können, müssen Sie klingeln. 

 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder die Klassenlehrkraft. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und sonnige Pfingsttage. 

Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund. 

 

 
 

Bärbel Weixner        Bad Tölz, 28. Mai 2020 

 

 


