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Schule nach Ostern 2020 

 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

wie der Pressekonferenz der Staatsregierung am 16.4.2020 zu entnehmen war, bleiben die 

Grundschulen bis auf Weiteres geschlossen. Alle Informationen finden Sie auf den Seiten des 

Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 

 

Die Notfallbetreuung an unserer Schule läuft in dieser ersten Woche nach den Ferien noch nach 

denselben Vorgaben wie vor den Ferien. Eventuell werden diese erweitert, was dann ebenfalls auf der 

Homepage des Kultusministeriums bekannt gegeben wird. 

 

Sie erreichen uns ab Montag, 20.4.2020  wieder telefonisch oder über unsere E-Mail-Adresse (s.o.) 

 

Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder bzw. Sie alle individuell per Mail anschreiben, um Ihnen den 

nächsten Wochenplan und zusätzlich ein persönliches Kennwort für die Nutzung des neuen 

Übungsprogramms „Snappet“ zu senden.  

Darüber hinaus erhalten Sie einen Link zu einem Fragebogen für Sie und Ihr Kind. Damit möchten wir 

die individuelle Beziehung zwischen Ihrem Kind und seiner Lehrkraft stärken. Das Ausfüllen ist 

selbstverständlich freiwillig. (Bitte beachten Sie den Rücklauftermin 25.4. 10 Uhr.) 

 

Manche Eltern erwarten, dass wir neuen Lernstoff per Medien aufbereiten und den Kindern zur 

Verfügung stellen. Ich weise nochmals darauf hin, dass der Kultusminister sowohl vor den Ferien als 

auch in der Erklärung von letztem Mittwoch betonte, Eltern seien keine Ersatzlehrer. 

Wir wissen, dass nicht alle Kinder unserer Schule Zugang zu Medien haben und/oder nicht alle Eltern 

die Zeit aufbringen können, mit ihren Kindern Neues zu besprechen und zu üben. Auch für die 

Durchführung von Unterricht per Videokonferenz gibt es momentan noch keine datenschutzrechtlich 

unbedenkliche Möglichkeit, die den Schulen allgemein zur Verfügung gestellt wird. Wir prüfen aber 

aktuell die Einführung eines entsprechenden Tools, um den Kindern auch auf diesem Weg Angebote 

zu machen.  

 

Insofern beschränken wir uns (derzeit) schwerpunktmäßig darauf, zu üben und zu vertiefen und bieten 

Lernvideos nur als Angebot an. Neuen Stoff werden wir gründlich durcharbeiten, wenn wieder 

Unterricht stattfindet, um allen Kindern eine faire Chance zu geben. Zudem verkündete Herr Piazolo, 

dass Lehrpläne gekürzt würden. Auch wenn Ihr Kind nun in eine 4. Klasse geht, werden die Lehrkräfte 

der weiterführenden Schulen dies wissen und darauf Rücksicht nehmen.  

 

Bei ca. 2500 Grundschulen in Bayern gibt es natürlich viele unterschiedliche Arten, mit dieser Krise 

umzugehen und wie überall gibt es Menschen, die die Situation bei sich gut oder auch schlecht finden. 

Seien Sie versichert, dass wir freundliche Anregungen im Team intensiv beratschlagen und immer 

bemüht sind, „unseren“ Kindern eine faire und warmherzige Schule zu sein. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie diese merkwürdige und irgendwie unwirkliche Zeit 

gesund überstehen und grüßen Sie herzlich! 

 

Andrea Fischer und Julia Öhrlein im Namen des Teams  
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