
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie von mir neue Informationen zum Thema Unterrichtsaufnahme. 

Laut der sechsten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung tritt am 
04.05.2020 Artikel 2 in Kraft. In diesem steht, dass der §1 Einschränkung des Betriebs an Schulen wie 
folgt geändert wird: 

Bis zum Ablauf des 15. Junis 2020 sind der Unterrichtsbetrieb an Schulen sowie die Durchführung 
außerunterrichtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an den Schulen, die Nutzung 
schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke, der Betrieb von Betreuungsangeboten der 
verlässlichen Grundschule, … untersagt. 
Ausnahme sind Prüfungsklassen und Jahrgangsstufen, die im kommenden Jahr eine Abschlussprüfung 
anstreben. 
Die Notbetreuung wird natürlich weiterhin aufrechterhalten. Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, 
deren Eltern beide (bei Alleinerziehende das entsprechende Elternteil) eine Präsenzpflicht am 
Arbeitsplatz haben und die kein anderweitiges Betreuungsangebot für ihr Kind ermöglichen können. 

Das bedeutet, dass wir frühestens nach den Pfingstferien mit einem stufenweisen Einstieg in den 
Präsenzunterricht an der Grundschule beginnen können. 

Deshalb gilt für unsere Klassen bis mindestens zu den Pfingstferien weiterhin der 
Fernlernunterricht. 

Allerdings wird nach §1d das Kultusministerium ermächtigt, Betriebsuntersagungen jederzeit 
auszuweiten oder einzuschränken und weitere Bestimmungen zu den Schularten, Klassenstufen, 
Fächern oder Altersgruppen zu treffen, für die der Betrieb wiederaufgenommen wird, und 
Gruppengrößen festzulegen. 
Sollte also vor Ende der Pfingstferien eine Jahrgangsstufe der Grundschule stufenweise zurückgeholt 
werden können, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren. 

Zurzeit arbeite ich intensiv mit der Gemeinde an der Umsetzung der Hygienevorschriften für einen 
stufenweisen Einstieg an den Schulen, damit wir – zu gegebener Zeit – gut darauf vorbereitet sind. 

Die Kolleginnen sind weiterhin bemüht, Ihre Kinder mit entsprechendem Material ausreichend zu 
versorgen. Bitte scheuen Sie nicht, Kontakt mit den Kolleginnen per Mail aufzunehmen. 
Sie freuen sich auch über jede Art der Rückmeldung von Ihnen oder Ihren Kindern. 

Mich können Sie wochentags von 8 – 12 Uhr immer telefonisch in der Schule erreichen oder jederzeit 
per Mail. 

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 


