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Liebe Eltern, 

 

wir müssen noch einmal ein paar Informationen nachreichen: 

• Bitte lesen Sie in der Datei mit dem Stundenplan ab nächster Woche, die wir Ihnen 

am Dienstag nochmal zugeschickt haben, auch Seite 2. Dort finden Sie alle 

(veränderten) Unterrichtszeiten. Suchen Sie dort bitte die entsprechenden Zeiten für 

Ihr Kind heraus und schicken Sie es zu diesen Zeiten in die Schule. 

• Die Kinder können in der Regel eine Viertelstunde vor Schulbeginn ins Schulhaus, 

nur am Freitag kann die zweite Gruppe erst fünf Minuten vorher eingelassen werden 

(also um 9.45 Uhr, bzw. um 10.15 Uhr), da in der Pause desinfiziert werden muss.  

• Die Notbetreuung umfasst ab nächster Woche das Zeitfenster von 8 – 11.20 Uhr. 

Anschließend können die Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können und in 

Mittagsbetreuung oder Hort angemeldet sind, dorthin gehen. 

• Am Freitag wird es nur eine Notbetreuung für die Kinder geben, die später Unterricht 

haben, also für Gruppe II aus der Jahrgangsstufe 1/2 bis 9.50 und für Gruppe II aus 

3/4 bis 10.20 Uhr. Nach Unterrichtsschluss, also schon um 9.30 Uhr oder 10 Uhr 

gehen die Kinder der Gruppe I nach Hause oder, falls nicht anders möglich und die 

Kinder in Mittagsbetreuung oder Hort angemeldet sind, ebenfalls dorthin. 

• Kinder, die morgens später Unterricht haben, können nicht in der Notbetreuung 

betreut werden, da wir sonst Gruppen durchmischen würden. Wenn es nur um 

wenige einzelne Kinder pro Klasse bleibt, können diese sich still in ihr Klassenzimmer 

zur entsprechenden Differenzierungsstunde setzen. Sollte Ihr Kind im Hort 

angemeldet sein, nehmen Sie bitte für diese Zeit nochmal Rücksprache mit dem Hort. 

Vielleicht ergibt sich aber auch die Möglichkeit, dass Ihr Kind zusammen mit einem 

Freund oder Freundin aus der gleichen Gruppe später losläuft. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


