
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie von mir neue Informationen seitens des Kultusministeriums zum Thema 
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab dem 4. Mai 2020. 

Ab dem 4. Mai beginnt ein stufenweiser Einstieg der Schule in den Präsenzunterricht nur mit 
den Jahrgangsstufen, die in diesem oder im kommenden Schuljahr eine Abschlussprüfung 
absolvieren. 
Ob eine teilweise Präsenzzeit auch für Kinder der Klassenstufe 4 der Grundschule angeboten 
werden soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

Deshalb gilt für unsere Klassen bis auf unbestimmte Zeit weiterhin der Fernlernunterricht. 

Die Kolleginnen sind bemüht, Ihre Kinder mit entsprechendem Material ausreichend zu 
versorgen. Bitte scheuen Sie nicht, Kontakt mit den Kolleginnen per Mail aufzunehmen. Da 
diese Unterrichtsform für uns Neuland ist, sind wir dankbar über Ihre Rückmeldungen, vor 
allem auch wie die Kinder mit dem Material zurechtkommen. 

Durch die Ausdehnung des Fernlernunterrichts wird auch die Notbetreuung weiterhin 
aufrechterhalten und ausgebaut, da viele Eltern die Rückkehr in den Beruf bewerkstelligen 
müssen. Ab dem 27.04. ist es nicht mehr zwingend notwendig in einem systemrelevanten 
Beruf zu arbeiten, um Anspruch für die Aufnahme des Kindes in der Notbetreuung zu haben. 
Es gilt, wer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot 
für sein Kind ermöglichen kann, soll die Notbetreuung bis einschließlich Klasse 7 an seiner 
Schule in Anspruch nehmen können. 

Die genaueren Informationen hierzu und den entsprechenden Antrag finden Sie im Anhang 
dieser Mail und auf unserer Homepage. Sollten Sie Bedarf für die Notbetreuung haben, dann 
melden Sie sich bitte möglichst zeitnah mit den entsprechenden Formularen bei der Schule. 

Natürlich sind auch wir angewiesen in den Notbetreuungsgruppen die Hygienemaßnahmen 
einzuhalten. Das gilt auch für den Abstand der Kinder untereinander, was für diese oft 
schwer zu verstehen ist. 

Das sind die wichtigsten Änderungen, die mir heute vorliegen. Sobald ich neue 
Informationen erhalte, werde ich sie umgehend an Sie weiterleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Geisinger 


