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6. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
verlässliche und vor allem längerfristige Planungen sind in diesen Zeiten gerade in
unserer Region schwierig.
Daher möchte ich Sie schon jetzt einmal über die Rahmenbedingungen für eine
möglich Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs informieren. Bezüglich der
Entscheidung, ob und wann wir wieder beginnen dürfen, hat die Schule die aktuellen
Anordnungen des Landratsamtes und des Schulamtes umzusetzen. Für die
kommende Woche (01.03. – 05.03.) wird weiterhin Distanzunterricht stattfinden.
Sollte Präsenzunterricht an den Grundschulen starten, haben wir mit dem
Elternbeirat folgendes Vorgehen abgestimmt:
1. Die Jahrgangsstufen zwei und drei kommen zum Wechselunterricht. In der
ersten Woche ist Gruppe 1 in der Schule, in der nächsten Woche Gruppe 2,
usw. Die Gruppeneinteilung sollte den Kindern bekannt sein. Bei
Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkraft.
2. Unter Ausschöpfung all unserer personellen und räumlichen Ressourcen
können wir für die Jahrgangsstufen eins und vier Präsenzunterricht für alle
Kinder ermöglichen. Die Klasse 1a nutzt hierzu den Mehrzweckraum, die
Klasse 4a die Turnhalle.
3. Parallel zum Wechselunterricht in Jgst. 2 und 3 wird Notbetreuung durch
Mitarbeiter der OGTS angeboten.
4. Alle Kinder, die an der Schule anwesend sind, können auch ihre gebuchten
OGTS-Zeiten in Anspruch nehmen. Das warme Mittagessen wird
voraussichtlich ebenfalls wieder angeboten.
5. Es findet stundenplanmäßiger Unterricht für alle Klassen statt. Die Trennung
der Religionsgruppen (kath. Religion und Ethik) muss dabei vorerst fortgeführt
werden.

6. Sportunterricht in der Halle kann nicht mehr stattfinden, die Stunden entfallen
jedoch nicht, sondern werden für zusätzliche Übungsstunden in den
Kernfächern genutzt.
7. Arbeitsgemeinschaften finden vorerst nicht statt. Die Förderkurse werden
weiterhin angeboten (nur gemeldete Schüler*innen).
Das Tragen der Alltagsmasken für die Kinder ist weiterhin zulässig, es wird jedoch
die Verwendung sog. OP-Masken empfohlen.
Alle bekannten Hygieneregeln bleiben weiterhin in Kraft.
Für das schulische Personal wird eine Reihentestung erfolgen. Auch für die Kinder
soll ein Angebot gemacht werden, die Planungen hierzu sind jedoch, wie Sie
vielleicht schon der Presse entnommen haben, noch nicht abgeschlossen.
Abschließend noch eine Information zum diesjährigen Schulfest: Ob und wann
größere Veranstaltungen wieder möglich sein werden ist derzeit noch völlig unklar.
Eine solche Veranstaltung braucht aber einen gewissen Vorlauf und auch viele
Stunden an Vorbereitung des Programms. Diese Unterrichtsstunden wollen wir
aktuell eher der Aufarbeitung des Schulstoffs widmen. Das Schulfest im Juli wird
daher nicht stattfinden. Vielleicht sind ja kleinere Veranstaltungen auf Klassen- oder
Jahrgangsstufenebene im Sommer möglich.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit allen Kindern.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Sabine Stelzer, Schulleiterin
gez. Andrea Seumel, stellv. Schulleiterin

