
Liebe Eltern! 

 

 

27.04.2020 

Etappenplan zur Schulöffnung! 

Vorab wieder einmal ein herzliches Danke, dass Sie die Situation gemeinsam mit der Schule so gut 

meistern und Ihre Kinder beim Lernen unterstützen. 

Wir freuen uns heute mitteilen zu können, dass es einen Plan gibt, der etwas Erleichterung und 

wieder einen schulischen Alltag für die Kinder ermöglicht. 

Bis 15.05.2020 wird der Unterricht noch im „Distance learning“ zuhause stattfinden. 

 

Ab 18.05.2020 wird die Schule im wechselnden Schichtbetrieb wieder geöffnet. Das heißt, dass die 

Klasse in 2 Gruppen geteilt wird und immer nur die Hälfte der Kinder in der Schule Unterricht haben. 

Wie die Einteilung genau erfolgt und wer an welchen Tagen Unterricht hat wird Ihnen noch 

rechtzeitig von den Klassenvorständen mitgeteilt. 

Die restlichen Tage der Woche sind die Schülerinnen und Schüler zuhause und werden mit Aufgaben 

für die Hausübungstage ausgestattet. Sollten Sie dringend auch an diesen Tagen eine Betreuung 

brauchen, so werden wir diese in der Schule anbieten und Sie können Ihr Kind dafür anmelden. 

Verschiedenste Auflagen erfordern auch bei der Wiedereröffnung der Schulen einige Maßnahmen, 

die in die Planungen einfließen werden. So werde ich den Stundenplan an den bisherigen anlehnen, 

aber einige Veränderungen, aufgrund von Auflagen und Personalsituation machen müssen. Die 

Schulzeiten (Stundenpläne) erfahren Sie auch rechtzeitig von Ihren KVs.  

Darüber hinaus bitte ich Sie, dass Ihren Kindern die geltenden Hygienevorschriften bekannt sind und 

sie eine eigene Maske in die Schule mitbringen. 

Beim Betreten des Schulhauses gilt Maskenpflicht, die Abstandsregel und die Hygienevorschrift zum 

Händewaschen. In der Klasse wird der Mindestabstand eingehalten und die Maske darf für den 

Unterricht entfernt werden. Eltern dürfen das Schulgebäude nur nach telefonischer Voranmeldung 

betreten. Bitte weisen Sie Ihr Kind auch darauf hin, dass das Einhalten der Regeln auch am Schulweg, 

im öffentlichen Raum und in den öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig ist. Sonst hat es ja keinen 

Sinn. 

Leistungsbeurteilung: 

Es werden keine Schularbeiten mehr durchgeführt. Die Unterrichtszeit wird intensiv genutzt um Stoff 

zu sichern und zu festigen. Die Beurteilung erfolgt aus den bisher im Jahr erbrachten Leistungen, den 

Arbeiten aus dem „distance learning“ und dem Abschnitt aus den verbleibenden 8 Wochen im 

Schulbetrieb. 

Nähere Informationen für den Schulbeginn ab 18.5.2020 erhalten Sie persönlich von den KVs. 

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und das nötige Durchhaltevermögen! 

Dir. Johann Freudenthaler 

 


