
       

Andrea Fischer, Rektorin 

Grundschule an der Haimhauserstraße 23 

80802 München 

Tel.: 38 66 71 – 23           Fax: - 20 

gs-haimhauserstr-23@muenchen.de 

_______________________________________________________________________ 

Informationen  zur aktuellen Lage/Corona  

 

                                                                                                                           München, 20.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

 

laut Information durch das Staatliche Schulamt ist derzeit die Haltung des Referates für Gesundheit 

und Umwelt (RGU), dass die Stufe 3 nicht unmittelbar bevorsteht. Es bleibt also bei Stufe zwei des 

Hygieneplans.  

Wie Sie der Presse jedoch entnehmen konnten, gilt ab Montag 19.10. eine Maskenpflicht auch für 

Grundschüler während des Unterrichts und in der Mittagsbetreuung.  

Ich bin durch alle Klassen gegangen und habe es den Kindern erklärt. Natürlich war niemand 

begeistert, aber die Kinder tragen es gelassen und vernünftig mit, was uns sehr freut. 

 

Zudem sollten wir angesichts der steigenden Inzidenzwerte trotzdem damit rechnen, eventuell 

vorübergehend wieder zum geteilten, gestaffelten Unterricht im Wechselmodell zurückzukehren. Um 

rasch reagieren zu können, hier nochmal die wichtigsten Informationen: 

- Den 2. – 4. Klassen ist von letztem Jahr bekannt, ob die Kinder zu Gruppe A oder B gehören.  

- Die Eltern der Erstklassler bekamen dies in meinem Info-Brief zum ersten Schultag mitgeteilt.  

- Falls die Teilung seitens der zuständigen Behörden angeordnet würde, teile ich Ihnen dies    

  umgehend auf unserer Homepage mit. (Durchsagen im Radio o.ä. sind nicht rechtsverbindlich.)  

  Deshalb schauen Sie dort bitte täglich gegen Abend nach. 

- Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte meinem Elternbrief vom 14.9.2020 „Corona-bedingter  

  Unterricht in Gruppen (Wechselmodell)“ 

- Selbstverständlich informieren wir Sie auch umgehend, wenn diese Maßnahme wieder aufgehoben  

  wird. 

- Da unser Personal nahezu vollständig im Vormittagsunterricht eingesetzt ist, haben wir kaum  

  Kapazitäten für eine Notbetreuung.  

  Alle Eltern, deren Kinder bei den Haimi-Kids angemeldet sind, und die Notbetreuung bräuchten,  

  setzen sich bitte mit Frau Neumann in Verbindung. Sie hat mir zugesichert, dass sie personell in der  

  Lage ist, Kinder für  Notbetreuung aufzunehmen.  

  Dies ist Frau Aschenbrenner („Spielhaus“) nicht möglich.  

  Auch der Hort kann aus personellen Gründen die Kinder erst ab 11 Uhr betreuen.  

  Falls Sie also unbedingt eine Betreuung bis regulärem Unterrichtsende bräuchten, müssen Sie dies bei  

  mir beantragen unter Angabe der Gruppe A oder B sowie aller relevanten Gründe, denn ich muss bei  

  zu vielen Anfragen ggfs. auswählen, welche Kinder betreut werden können.  

  Auch aus Infektionsschutzgründen bitten wir Sie gleichzeitig, falls möglich Ihre Kinder weitgehend  

  selbst zu betreuen oder sich mit je einer anderen Familie gegenseitig zu unterstützen, denn in einer  

  Notbetreuungsgruppe kämen  Kinder aus vielen verschiedenen Klassen zusammen, was das  

  Ansteckungsrisiko erhöhen könnte. 

 

Hoffen wir das Beste, bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. A. Fischer 
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