
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          29.05.2020 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 15.06.2020 auch die Klassen der 

Jahrgangsstufen 2 und 3 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können. 
 
Das Kultusministerium weist darauf hin, dass weiterhin der Gesundheitsschutz der gesamten 

Schulgemeinschaft an oberster Stelle steht und eine strikte Einhaltung des Hygieneplans 

unerlässlich ist. Dem Infektionsschutz wird weiterhin oberste Priorität eingeräumt. Allen 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 4 wird Unterricht in Lerngruppen erteilt.  

 

Für unsere Grundschule haben wir basierend auf den Vorgaben des Ministeriums folgende 

Vorgehensweise vereinbart: 

Die Klassenlehrkraft teilt ihre Klasse in zwei Lerngruppen auf (soweit möglich nach Buslinie 

Adelshofen-/Steinsfeld-Linie), damit die Busse nicht überlastet sind. 

- Der Unterricht erfolgt für alle Klassen in geteilten Lerngruppen, die sich täglich 

abwechseln.  

- An jedem zweiten Tag wird die jeweilige Lerngruppe in der Schule unterrichtet und 

bekommt Hausaufgaben bis zum übernächsten Schultag.  

-  -Die Unterrichtszeit geht von 7.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Jedes Kind hat somit bis zu den 

Sommerferien 15 Unterrichtstage mit jeweils 4 Unterrichtseinheiten. Das ergibt insgesamt 

eine Gesamtstundenzahl von 60 Unterrichtseinheiten. (Laut Erlass ist eine 

Gesamtstundenzahl von 45 Unterrichtseinheiten im Präsenzunterricht vorgeschrieben) 

- Der Unterricht dient dem Kompetenzerwerb in den Kernfächern Deutsch, Mathematik 

sowie Heimat- und Sachunterricht. 

- Die übrigen Fächer können im Rahmen der Möglichkeiten angemessen berücksichtigt 

werden. 

- Weiterhin findet aus Gründen des Infektionsschutzes kein Sportunterricht, keine 

Musikpraxis, kein Kunstunterricht und kein gruppenbezogenes Arbeiten im Fach Werken 

und Gestalten statt. 

- Verkehrserziehung kann im verbleibenden Schuljahr nicht durchgeführt werden. Es entfällt 

die praktische Radfahrausbildung durch die Jugendverkehrsschule und die Radfahrprüfung 

in Jahrgangsstufe 4. 
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Leistungserhebungen, Leistungsbewertungen: 

- Sind grundsätzlich nur noch möglich, wenn sie zur Bildung der Jahresfortgangsnote 

erforderlich sind. (Erzielte Note darf nur zur Leistungsverbesserung beitragen) 

- Werden in Jahrgangsstufe 4 wie bisher angekündigt. 

- Setzen eine fundierte Erarbeitung und Sicherung der Inhalte im vorausgegangenen 

Präsensunterricht voraus. 

Zeugnisse 

- Beim Jahreszeugnis für Jahrgangsstufe 1 ergibt sich keine Veränderung 

- Das Jahreszeugnis für Jahrgangsstufe 2 erfolgt analog dem der Jahrgangsstufe 1 

(Leistungsrückmeldung ausschließlich über Verbalbeurteilung) 

- Die Noten für das Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 3 und 4 werden grundsätzlich auf 

Basis der bisher erbrachten Leistungen gebildet. 

 

Im gesamten Schulgebäude und auf dem Pausenhof gelten die vorgeschriebenen 

Hygienevorschriften (siehe Hygienekonzept bayr. Staatsministerium vom 19.05.2020) 

- Jedes Kind muss im Schulbus, im Schulhaus und auf dem Pausenhof einen 

Mund/Nasenschutz tragen. Im Klassenzimmer darf er abgelegt werden. Jedes Kind soll 

einen zweiten Mundschutz in einer Plastiktüte dabeihaben, um diesen in der Schule 

wechseln zu können.  

- Der Mundschutz sollte täglich frisch gewaschen sein. Dafür müssen die Eltern Sorge tragen.  

- Die Kinder werden angehalten immer Abstand zueinander zu halten. 

- Gründliches Händewaschen ist vorgeschrieben (20-30 sec). 

- Händedesinfektion steht laut dringender Empfehlung des Ministeriums zur Verfügung. 

- Nies- und Hustenetikette ist zu beachten. 

- Beim Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw respiratorischen Symptomen ist 

die Schulleitung zu informieren und das Kind muss zuhause bleiben. 

- Tritt ein solches Symptom in der Schule auf, ist das Kind sofort vor Ort in der Schule bis zur 

Abholung durch die Eltern zu isolieren.  

- Ein Schulbesuch ist erst dann wieder möglich, wenn eine Bestätigung des Arztes vorliegt, 

dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen ist. 

Notbetreuung / Ganztagesbetreuung  

wird im gesetzlichen Rahmen bis 12.30 Uhr angeboten.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gudrun Hartl, Rektorin 
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Weitere Infos aus dem Elternbeirat: 
 
 

- Unser diesjähriges Schulfest muss leider entfallen. 
- Die Schul T-shirts sind bestellt. Sobald die Lieferung da ist, werden die Eltern informiert.  

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefes durch Ihre Unterschrift und geben Sie 
den Abschnitt Ihrem Kind mit in die Schule: 

 
 
Ich habe den Elternbrief vom 29.05.2020 erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen. 
 
 
Name des Kindes: ____________________________   Klasse: __________ 
 
 
Datum: ___________________         Unterschrift: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


