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Liebe Eltern, 

17.04.2020 

wer hätte im September gedacht, dass wir in ein so besonderes Schuljahr starten, das uns 

alle vor so große Herausforderungen stellt. Nun sind wir schon so richtig mittendrin, lernen 

von Tag zu Tag oder Woche zu Woche zu denken und zu planen, aber auch die täglichen 

ungewohnten Situationen in Familie und Beruf zu bewältigen und ich hoffe, Sie alle können 

sich darüber freuen gesund zu sein. Denen, bei denen das nicht so ist, wünsche ich gute 

Besserung, viel Kraft zum Durchhalten und baldige Genesung. 

Noch mindestens bis zum 11.05. werden wir uns mit dem Homeschooling beschäftigen 

müssen. Zur Notbetreuung in der Schule haben wir im Vergleich zu anderen Schulen im 

näheren Umkreis oder dem bayernweiten Durchschnitt von 2% verhältnismäßig viele Kinder. 

Maximal elf Kinder kommen zur Betreuung am Vormittag, 9 davon werden auch nachmittags 

betreut. Diese Zahl ist aber der Zusammensetzung unserer Elternschaft geschuldet, in der 

sich eben doch einige Eltern befinden, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und es trotz 

großer Bemühungen nicht organisieren können, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Die lange 

Zeit der Notbetreuung stellt auch an die Kinder hohe Anforderungen, denn die Zeit in der 

Schule ist doch so ganz anders, aber alle stemmen es mit viel Durchhaltevermögen, 

Disziplin und ganz guter Laune.  

Die Betreuung wird auch in den kommenden Wochen weitgehend von unseren Kolleginnen 

ohne Klassenführung übernommen und wie bisher im Zusammenspiel zwischen Schule, 

Mittagbetreuung und Hort weiterlaufen.  

Bitte schicken Sie Ihr Kind ab kommender Woche mit einem entsprechenden Mundschutz 

zur Notbetreuung und besprechen Sie mit ihm den korrekten Umgang damit. Erinnern Sie Ihr 

Kind bitte auch an die Abstandsregeln. Zudem achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind 

nicht zur Schule kommt, falls es irgendwelche Krankheitssymptome zeigt. Gerade in 

diesen Gruppen kommen Kinder aus Familien zusammen, die einem erhöhten 

Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind und deshalb sollten wir im Sinne der Familien und der 

Lehrkräfte auch die Ansteckung mit anderen Erkrankungen möglichst minimieren. Nach den 

gestrigen Ausführungen der Sozialministerin soll die Notfallbetreuung wohl ab 27.04. auch 

für Kinder Alleinerziehender in dringenden Fällen zugänglich sein. Bitte melden Sie sich, falls 

Sie aus diesem Grund einen Platz brauchen. 

In allen Klassen werden nun in den nächsten Wochen zunehmend Videokonferenzen mit 

den Kindern stattfinden. Dazu erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes nähere 

Informationen. Wir haben uns nach Rücksprache mit unserem Datenschutzbeauftragten für 

die Plattform Zoom entschieden. Diese Plattformen ist für diese besondere Zeit für 

Bildungseinrichtungen frei gegeben worden und kostenfrei. In Einzelfällen kann es sein, dass 

eine Kollegin auch eine andere Plattform einsetzt, die aber ebenso von den 

Datenschutzbeauftragten akzeptiert wurde. Natürlich können wir niemanden zwingen, an 

diesem Videounterricht teilzunehmen, aber wir würden Sie bitten, es Ihrem Kind in seinem 

Interesse und auch zu Ihrer Entlastung zu ermöglichen. Auch werden die Klassenlehrerinnen 

tägliche Sprechzeiten anbieten, zu denen sie für die Kinder oder auch für Sie erreichbar sind.  

Rückmeldungen Ihrerseits sind wichtig, um entsprechende Veränderungen in unserer 

Planung vornehmen zu können oder auch zu wissen, wir sind auf einem guten Weg. 



Dies möchte auch ich als Schulleitung Ihnen anbieten. Selbstverständlich können Sie mich in 

der Regel täglich vormittags telefonisch erreichen, jederzeit per Mail und sollten Sie ein 

Videogespräch wünschen, melden Sie sich bitte per Mail, dann vereinbaren wir einen 

Termin. 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein aufgrund fehlender Ausstattung, Ihrem Kind das 

zugesendete Material auszudrucken, melden Sie das bitte der Klassenlehrerin Ihres Kindes 

rück. Wir werden dann einen Weg finden, das Material in der Schule auszudrucken, wo Sie 

es dann zu bestimmten Zeiten abholen können. 

Nach der Ferienzeit ist die Erledigung der Aufgaben wieder verpflichtend. Wir bitten Sie dies 

zu kontrollieren. Aus organisatorischen Gründen ist es den Lehrkräften nicht möglich, jede 

erledigte Aufgabe zu korrigieren. Unsere Schülerinnen und Schüler sind es aber auch 

gewohnt, Ergebnisse selbst zu kontrollieren. Dazu gibt es das entsprechende Material. 

Gleichzeitig wird es in den Plänen einige Hinweise geben, was wie rückzumelden ist. 

Darüber hinaus haben Sie selbstverständlich auch immer die Möglichkeit, eine erledigte 

Aufgabe, von der Sie oder auch Ihr Kind es für wichtig halten, dass die Lehrerin sie sieht, 

digital an diese zu schicken. Bitte melden Sie auch unbedingt rück, wenn Sie bemerken, 

dass sich ihr Kind mit einem Lerninhalt schwer tut oder „falsche“ Wege einschlägt und Tipps 

und Erklärungen von Ihnen nicht helfen. Die Lehrkraft wird sich dann noch einmal gezielt mit 

diesen Kindern in Verbindung setzen. Auch wird ab und an eine Lernstandsdiagnose geben, 

damit einschätzbar ist, wo das Kind steht. Diese ist dann von allen bitte zurückzuschicken. 

Näheres dazu aber von der Lehrerin Ihres Kindes! 

Auch wir als Kollegium sind in regelmäßigem Mail- bzw. auch Videokontakt, lernen nahezu 

täglich im Hinblick auf Digitalisierung dazu und lernen auch, diese Möglichkeiten zu 

schätzen. 

Unseren Viertklasseltern und unseren Viertklässlerinnen und Viertklässlern möchte ich nach 

Rücksprache mit meinen Kolleginnen die Sorge vor dem Übertritt nehmen. Wir liegen mit 

unseren Leistungsfeststellungen und auch unserem Lehrplanstoff gut in der Zeit. Alle 

weiterführenden Schulen wissen um die besondere Zeit der derzeitigen vierten Klassen und 

werden sicherlich einen guten Start im September ermöglichen.  

Liebe Eltern, ich hoffe, Sie nun wieder transparent informiert zu haben. Über Informationen, 

wie sie aus dem Ministerium kommen und unseren zeitlichen und organisatorischen Plan in 

Bubenreuth betreffen, werde ich Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Sollten 

noch Fragen bei Ihnen offen sein, von denen Sie denken, sie könnten derzeit beantwortet 

werden, schicken Sie mir diese bitte zu. Ich werde mich darum kümmern. 

Zum Abschluss möchte ich es nicht versäumen, mich bei Ihnen allen zu bedanken, dass Sie 

Ihre Kinder in ihrem schulischen Lernen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bestmöglich 

unterstützen. Und ich möchte mich bedanken für all Ihre Anregungen, aber vor allem auch 

Ihr positives Feedback in den vergangenen Wochen, das auch uns in dieser Situation sehr 

gut tut. 

Gemeinsam werden wir sicherlich dieses besondere Schuljahr im Sinne aller meistern. 

Somit grüße ich Sie sehr herzlich aus der Schule und bleiben Sie gesund! 

Martina Zippelius-Wimmer 

Rektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


