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Liebe Eltern, 

 

zunächst möchten wir Sie ganz dringend bitten, unsere Newsletter und auch die 

Informationsschreiben der Klassenlehrkräfte regelmäßig zu lesen. Es entstehen gerade vor 

Ort viele Unklarheiten, Missverständnisse und zusätzlicher Arbeitsaufwand, da wir merken, 

dass Informationen nicht zur Kenntnis genommen werden. In einer Zeit der sich mehrmals 

ändernden Unterrichtszeiten, der Pooltestungen und neuer Beschlüsse ist es sehr wichtig, 

dass Sie die Informationen, die Sie erhalten gründlich lesen und zuverlässig umsetzen. Bitte 

unterstützen Sie dadurch einen reibungsloseren Schulalltag für das Kollegium, die 

Verwaltung, für Sie und besonders für Ihr Kind. 

Den Anhängen können Sie entnehmen, wie die Regelung des Unterrichtsbetriebs in Bayern 

in den kommenden Wochen aussieht. 

Für uns bedeutet dies:  

• Jeweils am Freitag werden Sie über einen Newsletter informiert, in welcher Form der 

Unterricht in der kommenden Woche stattfindet. 

• Sollte Wechselunterricht nötig sein, gilt der derzeit gültige Plan. Bitte bewahren Sie 

diesen auf, damit wir schnell umstellen können. 

• Sollten wir in den Voll-Präsenzunterricht gehen, gilt der Stundenplan, den Sie von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes in den nächsten Tagen erhalten. Bitte bewahren Sie 

auch diesen gut auf. 

• Im Falle eines Wechselunterrichts bieten wir eine Notbetreuung in eingeschränkter 

Form an. Wir brauchen dann zügig noch am jeweiligen Freitag per ESIS Ihre 

Rückmeldungen für die Notbetreuung. Sollten wir in der kommenden Woche noch im 

Wechselunterricht bleiben, erfolgt keine neue Abfrage. 

Sehr geehrte Eltern unserer Dritt- und Viertklässler, in den letzten Tagen kam es zu 

Unklarheiten bezüglich der Versicherung des Schulweges vor Ablegung der Fahrradprüfung. 

Grundsätzlich gilt: Der Schulweg ist über die Kommunale Unfallversicherung Bayern 

versichert. Wie ein Kind den Schulweg zurücklegt, liegt in der Entscheidung der 

Erziehungsberechtigten - vor und nach der Fahrradprüfung. Wir können nur Empfehlungen 

abgeben.  

Wir hoffen, dass hiermit Missverständnisse bezüglich „unklarer“ oder „falscher“ Aussagen im 

gegenseitigen Verständnis ausgeräumt sind. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 


