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Liebe Eltern! 

07.05.2020 

 

Nun gibt es einen Fahrplan des bayerischen Kultusministeriums, wie allmählich der 

Schulbetrieb in den nächsten Wochen wieder aufgenommen werden soll. Dieser sieht vor, 

dass zunächst ab dem 11.05. die Viertklässler in Gruppen von einer halben Klassenstärke 

in die Schule zurückkehren, und ab dem 18.05. zusätzlich die Erstklässler ebenfalls in 

reduzierter Gruppengröße. 

Da wir an der Schule durch unsere Jahrgangsmischungen sowieso schon kleinere Gruppen 

von Viert- bzw. Erstklässlern pro Klasse haben, haben wir vor dem Hintergrund, dass jeder 

Klassenlehrer ja auch noch eine weitere Jahrgangsstufe zu betreuen hat, folgendes 

Vorgehen beschlossen: 

 Ab dem 11.05. kommen die Viertklässler jeder Klasse am Montag, Mittwoch und 

Freitag zum Präsenzunterricht in die Schule. 

 Der Präsenzunterricht erstreckt sich über vier Stunden in den Kernfächern Deutsch, 

Mathematik und HSU. 

 Unterrichtsbeginn ist um 8:45 Uhr, Unterrichtsende um 12:05 Uhr (Mit diesen 

Anfangs- und Endzeiten entzerren wir die Ankommens-, die Pausen- und die 

Heimgehzeiten zwischen den Viert- und Erstklässlern ab dem 18.05.) 

 Zum Übertritt finden Sie im Anhang ein Schreiben des Kultusministeriuims. 

 

 Ab dem 18.05. kommen die Erstklässler am Montag, Dienstag und Donnerstag zum 

Präsenzunterricht in die Schule. 

 Der Präsenzunterricht erstreckt sich ebenfalls über vier Stunden im Grundlegenden 

Unterricht. 

 Unterrichtsbeginn ist um 8:00 Uhr, Unterrichtsende um 11:20 Uhr. 

 

 Jeweils eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn werden wir das Schulgelände öffnen 

und die Kinder mit der bekannten Abstandsregel einlassen. 

 Am Dienstag und Donnerstag findet weiterhin ein Videounterricht für die 

Jahrgangsstufe 3, am Mittwoch und Freitag für die Jahrgangsstufe 2 statt, täglich 

auch eine Sprechstunde, in der Sie die Klassenlehrerin weiterhin per Video oder 

Telefon erreichen können. Nähere Informationen dazu erhalten Sie von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 Für den 28.05. planen wir eine 90-minütige Präsenzzeit der Drittklässler, für den 

29.05. der Zweitklässler. Ab dem 15.06. ist auch eine Beschulung dieser 

Jahrgangsstufen angedacht. 

 An den Tagen des Präsenzunterrichts können die Kinder im Anschluss an den 

Unterricht in Mittagsbetreuung oder Hort wieder betreut werden. Die Auszählung der 

Anmeldungen hat allerdings ergeben, dass vor allem die Mittagsbetreuungsgruppen 

schnell sehr voll werden. Dort ist ein frontales Sitzen und Arbeiten am Platz, wie es 

für den Unterrichtsvormittag vorgeschrieben ist, nur schwer umsetzbar.  



 
 

 

Deshalb würden wir Sie bitten, falls die Betreuung in der Mittagsbetreuung für Sie 

nicht unbedingt nötig ist und Sie die Betreuung anders, vielleicht durch den 

Zusammenschluss von zwei oder drei Familien organisieren können, Ihr Kind nach 

Schulschluss nach Hause kommen zu lassen. 

 Die Notbetreuungsgruppen laufen weiter. 

 

Ihre Kinder wird ein veränderter Schulalltag erwarten. Gemeinsame Aktionen, 

Gruppenarbeiten – das Miteinander wie wir es sonst so überzeugt und gerne leben – wird es 

zurzeit nicht geben. Bitte besprechen Sie zuverlässig mit Ihren Kindern vor dem ersten 

Unterrichtstag folgende Regeln: 

 Beim Ankommen am Schultor (freiwillig auch schon auf dem Schulweg) setze ich 

meinen Mund-Nasenschutz auf. 

 Beim Ankommen, während des Vormittags und beim Verlassen des Schulgeländes 

achte ich auf einen Mindestabstand von 1,50m. (Bitte üben Sie mit Ihrem Kind, damit 

es eine ungefähre Vorstellung von dieser Distanz hat). 

 Ich folge dem ausgewiesenen Weg ins Schulhaus, gehe direkt in die Garderobe, 

hänge meine Sachen dort auf, ziehe die Hausschuhe an und gehe dann direkt zu 

meinem Platz. Dort kann ich die Maske abnehmen. 

 Wenn ich meinen Platz verlasse, z.B.um zur Lehrkraft zu gehen, Material zu holen 

oder das Zimmer zu verlassen, setze ich die Maske auf. 

 Wenn die Lehrkraft das Tragen einer Maske anordnet, setze ich die Maske auf. 

 Getränke bringe ich mir von zu Hause mit, kann den Wasserspender im Notfall aber 

benutzen. Beim Anstehen achte ich auf den Mindestabstand. 

 Die Toilette betrete ich nur, wenn kein anderes Kind drin ist. 

 Ich achte auf eine gründliche Handhygiene vor dem Essen, nach der Pause, nach 

dem Benutzen der Toilette und auf Anweisung der Lehrerin. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Tage des Präsenzunterrichts mindestens zwei Masken 

mit in die Schule. 

 

Bis zu den Pfingstferien haben Sie auch die Möglichkeit zu entscheiden, Ihr Kind vom 

Präsenzunterricht zu entschuldigen, falls Sie Sorge um seine oder die Gesundheit eines 

Familienangehörigen haben, wenn Ihr Kind wieder mehrere Kontaktpersonen hat. 

Bitte lassen Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause, wenn es irgendwelche 

Krankheitssymptome – egal welcher Art - hat. 
 

Liebe Eltern, wir hoffen, Sie haben Verständnis für unsere klaren Regeln und unsere Bitte 

um Ihre Unterstützung.  

Bei Unklarheiten suchen Sie das Gespräch mit uns. Bestimmt lassen sich dann 

Missverständnisse auch ausräumen, denn wir haben alle - Eltern, Kinder und Lehrkräfte - 

das gleiche Ziel: Gemeinsam gesund zu bleiben und unseren normalen Schulalltag wieder 

aufnehmen zu können.  

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


