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Tauperlitz, 17.04.2020 
 
 
6. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie aus den Medien sicher bereits entnommen haben, werden die Grundschulen 
am kommenden Montag noch nicht öffnen. Wann der Unterrichtsbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann, steht derzeit noch nicht sicher fest. 
 
Der Staatsminister für Unterricht und Kultus, Herr Piazolo, formulierte es in einem 
Schreiben an alle Schulen heute so: 
„Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 
der Grundschule oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen 
– ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Details hierzu und auch zur 
Frage, wann der Unterricht auch in den übrigen Jahrgangsstufen wieder 
aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar, sondern müssen 
sich vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen etc. 
richten.“ 
 
Für uns heißt dies, dass wir die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit 
Unterrichtsmaterialien auch weiterhin über die bewährten Kanäle fortsetzen werden. 
Zudem bemühen sich die Lehrkräfte, falls notwendig, auch Lernvideos und weitere 
Medien zur Erschließung neuer Inhalte einzubinden. Auch eine persönliche 
Kontaktaufnahme mit den Familien per Telefonanruf ist für die kommende Woche 
geplant. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, ihre Lehrerin auch einmal wieder 
persönlich zu hören und kann hoffentlich auch etwas zur Weiterarbeit motivieren. 
Auch eine gewisse Anzahl von Arbeitsblättern hat sich inzwischen sicher bei allen 
Kindern angesammelt. Hierfür möchten wird die Möglichkeit zur Rückgabe und 
Korrektur durch die Lehrkräfte eröffnen. Bitte heften Sie dafür alle Arbeitsblätter in 
einen Schnellhefter oder legen sie in einen Umschlag. Diese können dann in einer 
vorbereiteten Schublade im Eingangsbereich der Schule abgelegt werden. Bitte 
achten Sie besonders darauf, dass alle Blätter mit Namen beschriftet sind! Einige 
Klassenlehrkräfte treffen mit den Eltern darüber hinaus auch Vereinbarungen zur 
Rückgabe von Heften oder zur Abholung bestimmter Materialien. 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch von Seiten der Schulleitung für Ihr 
Engagement zur Unterstützung der Kinder und die gute Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften ganz herzlich danken. 
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Die Eltern der Viertklässler erhalten in der kommenden Woche die angekündigte 
Notenübersicht per Post zugesandt. 
 
Sollten Sie weiteren Beratungsbedarf haben, stehen Ihnen unserer Beratungslehrerin 
Frau Rucker unter der E-Mail-Adresse schulberatung.rucker@web.de, sowie die 
Schulberatungsstelle Oberfranken unter der E-Mail-Adresse mail@sb-ofr.de oder der 
Telefonnummer 09281/1400360 zur Verfügung. Natürlich ist auch unser Sekretariat 
ab Montag wieder zu den üblichen Bürozeiten telefonisch erreichbar und die 
Schulleitung jederzeit per Mail. 
Empfehlen können wir zudem die „11 Tipps für Eltern“ auf www.km.bayern.de (Eltern 
- KIBBS aktuell). Dort finden Sie bei Bedarf auch Antworten auf Fragen zum 
diesjährigen Übertrittsverfahren. 
 
Die Notbetreuung wird in der kommenden Woche wie gehabt fortgesetzt. 
 
Im Anhang finden Sie auch das Formular zur Anmeldung in unserer OGTS für das 
kommende Schuljahr. Wir bitten die Eltern der 1. – 3. Klasse, uns dieses bis 
Donnerstag, 23.04. zurückzusenden oder hier im Briefkasten einzuwerfen. 
 
Abschließend möchte ich Sie noch um Ihre Unterstützung für eine geplante 
schulische Aktion bitten: 
Für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs wurden Schutzmasken zwar noch 
nicht angeordnet, aber z. B. schon zum Einkaufen dringend empfohlen. Wir möchten 
gerne auf alles vorbereitet sein und den Kindern, die nach und nach in die Schule 
zurückkehren werden, eine Maske zur Verfügung stellen, die auch einen etwas 
freundlicheren Eindruck macht. Diese könnten von unserer Werklehrerin Frau Walter 
angefertigt werden. Hierzu bitten wir Sie, uns mit der Spende von Stoffresten zu 
unterstützen. Ein Sammelbehälter dafür wird ebenfalls im Eingangsbereich der 
Schule zur Verfügung stehen. Bitte achten sie aber darauf, dass der gespendete 
Stoff mindestens bei 60°C, besser bei 95°C waschbar sein sollte.  

 
So wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen für alle 
Herausforderungen des Alltags und vor allem viel Gesundheit für die ganze Familie! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Sabine Stelzer, Rektorin 
gez. Andrea Seumel, stellv. SL 
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