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_______________________________________________________________________ 

 

Information des Kultusministers  

 

                                                                                                                              München, 6.5.2020  

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

um sich aus erster Hand informieren zu können, finden Sie im Anhang das kultusministerielle 

Schreiben zur schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen in Bayern. Darin steht u.a., dass es 

schulartspezifische Regelungen für die konkrete Umsetzung geben wird. 

 

Auf diese wartet aktuell (Stand 6.5.2020 Vormittag) auch das Staatlichen Schulamt (unsere vorgesetzte 

Behörde), das uns Münchner Schulleitungen dann umgehend entsprechend anweisen wird.  

 

Sobald ich Genaueres erfahre, werde ich mit meinem Team alles organisieren und Sie über die HP 

informieren. Ich bitte Sie daher um Geduld.  

Die Notbetreuungen finden weiterhin statt. 

 

Sicher scheint, dass wir in geteilten Lerngruppen unterrichten werden. Für uns wäre es am einfachsten, 

die Klassen alphabetisch in 2 Gruppen zu teilen. Wir wissen aber, dass die Kinder teilweise 

untereinander Kontakt haben bzw. sich einige von Ihnen  in „Sorgenden Gemeinschaften“ zwischen 2-

3 Familien organisieren. Um Sie zu unterstützen, machen wir Ihnen ein Angebot: 

Bitte sprechen Sie sich mit befreundeten Familien ab, mit welchen 1-2 Freunden Ihr Kind in die 

gleiche Gruppe kommen soll. Senden Sie diese Info unter dem Betreff „Gruppeneinteilung Klasse x“ 

(z.B. 1c oder 3b) bitte ausschließlich an Ihre Klassenleitung. Diese wird Ihnen rückmelden, ob Ihr 

Kind in Gruppe A oder B kommt. Mit diesen Buchstaben werden wir bekanntgeben, welche Klassen 

zu welcher Zeit in die Schule kommen. 

Termin Ihrer Rückmeldungen:  für die 4. Klassen diesen Freitag bis 12 Uhr Mittag, die ersten 

Klassen bitte bis Montag, 11.5., die 2. und 3. Klassen bis Montag, 25.5. (Endtermine!) 

Wir werden uns sehr bemühen, Ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, können dies aber nicht 

garantieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nachträglich keine Änderungen mehr vornehmen 

werden. Vereinzelt kann es vermutlich auch dazu kommen, dass nach Pfingsten Geschwisterkinder in 

verschiedenen Wochen beschult werden. Dies ganz zu vermeiden, wird organisatorisch vermutlich 

nicht möglich sein. 

 

Falls Sie in den Pfingstferien Notbetreuung brauchen, müssen Sie diese schriftlich unter Angabe des 

Namens, der Klasse und der genauen Tage/Zeiten bis 18.5.2020 (per Mail an unsere Schuladresse 

gs-haimhauserstr-23@muenchen.de) beantragen.  

 

Einstweilen viele Grüße 

 

gez. A. Fischer 
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