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Sehr geehrte Eltern unserer Erstklässler, 

 

nachdem unsere Großen seit 11.5. wieder bei uns sind, freuen wir uns jetzt auf die Jüngsten! 

Hier nun die Regelungen ab kommendem Montag bis Pfingsten: 

 

Jede Klasse ist bereits in Absprache zwischen Ihnen und Ihrer Klassenlehrkraft in zwei Gruppen (A 

und B) geteilt. Bitte haben Sie Verständnis: Ist die Einteilung vereinbart, kann sie aus organisa-

torischen Gründen nicht mehr geändert werden. 

 

Tageweise abwechselnd kommt immer eine Gruppe pro Klasse:  

Dies bedeutet, dass wir kommenden Montag mit den A-Gruppen beginnen, Dienstag die B-Kinder 

unterrichten, Mittwoch wieder die A-Kinder usw.  

Achtung: Donnerstag ist Feiertag, B-Kinder deshalb am Freitag. 

 

Diese Regelung hat wesentliche Vorteile gegenüber einem wochenweisen Wechsel: 

- Die Kinder erleben wieder Struktur in ihrem Alltag (aufstehen, Pflichten haben, Zeiten einhalten…). 

  Diese psychologisch wichtige Regelmäßigkeit ist besser erlebbar als beim wöchentlichen Wechsel. 

- Sie bekommen an einem Tag professionellen Input und können das Gelernte dann selbstständig am  

  home-schooling-Tag üben und vertiefen, was die Eltern als „Privatlehrer“ entlastet. 

- Sie werden wieder Schulkinder mit eigenem „Job“, was eine wichtige Lernvoraussetzung für  

  nächstes Schuljahr ist. 

Diese tageweise Regelung ist mit Ihren Klassenelternsprecherinnen abgesprochen. 

 

Die Kinder kommen immer von 8 Uhr bis 10:15. Eine große Pause für die Kinder ist nicht nötig, denn 

zwischen den Lerneinheiten gibt es die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, einen Schluck zu 

trinken und eventuell eine Kleinigkeit zu essen. Der Unterricht beschränkt sich auf die Fächer Deutsch, 

Mathe und HSU, um hier intensiv zu üben und noch nicht behandelten Stoff gründlich zu erarbeiten. 

Die Fächer Religion/Ethik (verschiedene Gruppen aus mehreren Klassen zusammengesetzt), Sport, 

Musik und Werken können aus hygienischen Gründen nicht unterrichtet werden. 

 

Ihre Kinder betreten ab viertel vor acht die Schule und gehen zügig durch den Haupteingang (keine 

Wartegruppen auf dem Bürgersteig!) und die Halle zum Container.  

(Der Innenhof ist nur die Sammelstelle für die Notbetreuungen.) 

 

Kinder, die bereits zur Notbetreuung angemeldet sind, werden nach dem Unterricht bis Schulschluss 

(nach offiziellem, bisherigen Stundenplan) betreut, es sei denn, sie sind in der Mittagsbetreuung 

angemeldet. 

Hortkinder werden von Lehrkräften bis 11 Uhr betreut und gehen dann in den Hort. 
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Wessen Kind bei der  Mittagsbetreuung angemeldet ist und diese nun wieder braucht, setzt sich bitte 

bis Freitag Mittag (15.5.) mit den zuständigen Betreuerinnen persönlich in Verbindung. 

Bei den Haimi-Kids: 

Gruppe I Tel. 87766454, Marion Neumann Tel. 331639 oder 0170/8939781  

Gr.II Tel. 38667128 oder 0170/2087109  

Gr. III Tel. 0171/1716031 

und Gr. IV Tel. 0170/1535368 

Für das Spielhaus: 

Tel. 0157-59657596 

 

Krankmeldungen wie bisher, bitte vor 8 Uhr per Telefon oder Fax ans Sekretariat (per Mail ist es nicht 

möglich!).  

Zur Klarstellung, weil hier diverse Gerüchte im Umlauf sind:  

Schülerinnen und Schülern, für die die aktuelle COVID 19-Pandemie individuell eine besondere 

Risikosituation darstellt und die Schülerin oder der Schüler daher aus zwingenden Gründen verhindert 

ist, am Unterricht oder einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen (vgl. § 20 Abs. 

1 Satz 1 BaySchO), ist bis Pfingsten die Unterrichtung der Schule durch die Erziehungsberechtigten 

ausreichend. Auf die Vorlage eines ärztlichen Attests gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BaySchO wird 

demnach vorerst verzichtet. 

Ergänzende Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Staatsministeriums unter 

https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-

schulen.html#allgemeines-unterrichtsbetrieb.  

 

Seien Sie versichert, dass wir uns viel Kopfzerbrechen machen, im Kollegium eng abstimmen und 

immer versuchen, alle neuen Anforderungen so zu bewältigen, dass wir gleichzeitig den 

pädagogischen und Ihren organisatorischen Bedürfnissen möglichst gerecht werden. 

 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind den Rücklauf zu den Hygienemaßnahmen mitzugeben.  

Leider besteht weiterhin für die Elternschaft ein Betretungsverbot, aber Sie wissen, wie Sie uns 

kontaktieren können. 

 

Ich hoffe sehr, Ihnen alles verständlich gemacht zu haben. Kleine organisatorische Änderungen 

müssen wir uns vorbehalten. Für Fragen erreichen Sie uns wie gehabt. 

 

Nun freuen wir uns sehr auf den "Neubeginn" Ihrer Kinder! Bleiben Sie alle gesund und seien Sie 

herzlich gegrüßt von 

 

 

gez. A. Fischer, im Namen des Teams  
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