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Liebe Eltern! 

 

Vor einiger Zeit haben Sie von uns ein Formular erhalten, mit dem Sie die Übernahme der 

Stornierungskosten für die geplanten Schullandheimaufenthalte beim Freistaat Bayern 

beantragen oder angeben können, dass Sie den Betrag selbst zahlen.  

Dazu haben uns viele Rückfragen erreicht und auch aufgrund der inzwischen bei uns 

eingetroffenen Rückläufe nehmen wir an, dass noch Verständnisprobleme vorhanden sind. 

Die Übernahme der Stornokosten kann in den Fällen beantragt werden, in denen die 

Begleichung von 16 € pro Kind als eine finanzielle persönliche Härte angesehen werden 

kann. Dann müssen Sie ein Kreuz im oberen Kästchen machen. Dies bestätigen Sie mit 

Ihrer Unterschrift unter das Formular. 

Wenn Sie finanziell in der Lage sind, den Betrag selbst zu zahlen, kreuzen Sie bitte im 

unteren Kästchen an. 

Auch kreuzen Sie bitte an, dass Sie noch keine Zahlungen geleistet haben.   

Eine Kontonummer brauchen Sie uns nicht anzugeben, da wir die Stornokosten, die wir vom 

Ministerium erhalten direkt weiter überweisen und die von Ihnen getragenen Beiträge, wie im 

letzten Newsletter schon angekündigt, per Sepa (Termin wird Ihnen rechtzeitig zugeschickt) 

einziehen werden. 

Ich hoffe, damit zum Verständnis des zugeschickten Formulars beigetragen zu haben und 

bitte Sie, sollte sich dadurch eine Änderung an einem schon zurückgesandten Antrag 

ergeben uns dies durch einen neu ausgefüllten Antrag mitzuteilen. Sollten Sie noch keinen 

Antrag zurückgeschickt haben, bitte ich Sie, dies zeitnah zu tun, da wir auch an einen 

Termin gebunden sind. Zur Sicherheit finden Sie die Vorlage nochmal im Anhang. 

 

Mittlerweile treffen sich alle Klassen zum Videounterricht und ich freue mich sehr, dass so 

viele Kinder – fast alle – daran teilnehmen können. Wir benutzen dazu derzeit noch Zoom. 

Einige von Ihnen haben uns schon darauf hingewiesen, dass diese Plattform nicht zu den 

sehr sicheren gehört. Da sie aber zur derzeitigen Nutzung für Schulen freigegeben ist und 

sie für uns auch sehr praktikabel ist, setzen wir sie derzeit ein, haben ja aber auch 

angekündigt, uns weiterhin um eine datenschutzkonformere Lösung zu bemühen. Das haben 

wir zusammen mit unserem Systembetreuer getan und sind nun bei Microsoft Teams 

angemeldet. Teams wird vom Kultusministerium als eine weitestgehend datenschutzrechtlich 

konforme Video-Conferencing-Lösung empfohlen.  

Dazu hier eine Auszug aus dem kultusministerellen Schreiben vom 12.03.2020 (Seite 4):  

2. Einsatz alternativer digitaler Werkzeuge 
Es ist sinnvoll, wenn Schulen, insbesondere Grund- und Förderschulen, in 
der aktuellen Situation darüber hinausgehend oder alternativ digitale Angebote 
nutzen, die im Fall einer Schulschließung eine von zuhause aus nutzbare 
Lernumgebung zur Verfügung stellen, wie beispielsweise cloudgestützte 
Office-Produkte, ggf. mit Videokonferenzsystem (zu denken 
wäre hier zum Beispiel an Microsoft Office 365) oder datenschutzfreundliche 
Messenger-Dienste wie zum Beispiel Threema oder Signal. 



Um dies aber auch umsetzen zu können, benötigen wir von Ihnen Ihr Einverständnis dazu, 

dass wir unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Teams anmelden dürfen. Dazu wird der 

Vor- und Nachname Ihres Kindes übermittelt. Sie müssen dann zuhause eine Software 

„Teams“ downloaden und mit den von uns bereitgestellten Zugangsdaten Ihr Kind anmelden. 

Mit dieser Anmeldung können Sie/bzw. Ihr Kind während der Zeit an der Grundschule 

Bubenreuth kostenlos Microsoft Office 365, Cloud-Speicher, Teams benutzen. 

Bitte beantworten Sie die Umfrage zeitnah, spätestens bis zum 04.05.2020 per ESIS, denn 

die Vorbereitungsarbeiten bei Teams sind relativ aufwändig und zeitintensiv. Da wir nicht 

wissen, wie lange und in welcher Form ein Videounterricht noch nötig sein wird, denken wir 

aber, dass es sinnvoll ist, sich für diese Lösung einzusetzen. 

 

Auch haben sich Fragen zum Kopiergeld ergeben, das wir Anfang April eingezogen haben. 

Dies waren die Kosten für das erste Halbjahr, da wir aufgrund der finanziellen Belastungen 

zum Schuljahresbeginn entschieden haben, diesen Betrag erst nach dem ersten Halbjahr 

einzuziehen. 

Nun möchte ich Ihnen noch ein großes Dankeschön sagen, dass Sie Ihre Kinder beim 

Homeschooling so intensiv begleiten und unterstützen und auch den Kontakt zu den 

Lehrkräften zuverlässig halten. Danke auch für alle Anregungen, aber besonders auch für 

die vielen positiven, wertschätzenden Rückmeldungen, die wir erhalten. Sie tun uns in dieser 

auch für uns sehr intensiven Zeit sehr gut. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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