
Grundschule Münchberg 
Beethovenstraße 10 
95213 Münchberg 
09251 3341 ++ Fax: 09251 3013 ++  sekretariat@grundschule.muenchberg.de  ++ www.grundschule.muenchberg.de 

 

 

Münchberg 17.03.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

hiermit wollen wir Sie über den aktuellen Stand bezüglich der Corona-Krise und die 

Schulschließung informieren. Da sich die Sachlage minütlich ändert, verweisen wir Sie auf unsere 

Homepage ( https://grundschule.muenchberg.de/ ). Unter dem Reiter „Informationen“ finden Sie 

die Bereiche „Corona-Informationen“ und „Elternrundbriefe“.  

Wir bitten Sie nochmals, sich dort regelmäßig zu informieren. 

 

Homepage - Weiterführende Links 

 

Neu hinzugefügt haben wir auf unserer Homepage: 

 Informationen in verschiedenen Sprachen 
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-

arabic,RtP4XBT?fbclid=IwAR1D1EZtUjifacewXoLxKb1SMfw99_KWP7hfljktd5CVsYSt-LlmV6UjtDs 

 FAQ zur Einstellung des Unterrichtsbetriebs an Bayerns Schulen 
https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html 

 

Schulanmeldung 

 

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass wir in diesem Jahr keine persönliche Schulanmeldung 

durchführen können. Aktuelle Informationen finden Sie zukünftig aber auch unter dem Reiter 

„Informationen“ auf der Homepage. Es wäre schön, wenn Sie darüber auch Eltern informieren 

könnten, von denen Sie wissen, dass sie Kinder haben, die eingeschult werden.  

 

Notfallbetreuung 

 

Für Eltern, welche die Voraussetzungen erfüllen, bieten wir eine Notfallbetreuung an. Aufgrund 

der sich ständig ändernden Sachlage verweisen wir auch hier auf die Homepage. Neu ist nun, 

dass berechtigte Eltern neben der Bestätigung vom Arbeitgeber, welche unter Umständen 

nachgereicht werden kann, unbedingt eine „Erklärung Arbeitgeber Eltern 

Notfallbetreuung“ ausgefüllt und unterschrieben mitbringen müssen. Das Formular finden Sie auf 

der Homepage. 

 

Versorgung mit Unterrichtsmaterial 

 

Elternbriefe können wir noch mit ESIS versenden. Der Server ist jedoch wegen der Datenmenge 

nicht dafür ausgelegt auch noch Unterrichtsmaterialien weiterzuleiten. Erfreulicherweise hat uns 

Herr Baumgärtel von der Stadt Münchberg kurzfristig einen Zugang zur Bayernbox der Stadt 

Münchberg ermöglicht. Die Lehrkräfte werden in dieser Cloud die Materialien einstellen. Bitte 

schauen Sie regelmäßig nach, ob neues Material eingefügt wurde.  

Hier der Zugang über https://muenchberg.box.bayern.de/login: 

Benutzername:  schueler@grundschule.muenchberg.de 

Passwort:  Schueler01+ 
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Kontakt zu den Klassenleitungen 

 

Damit Sie sich bei Fragen zum Unterrichtsmaterial direkt an die Klassenleitungen wenden 

können, erhalten Sie hier deren Email-Adressen: 

 

Kunz 1a heike.a.hoffmann@web.de  

Motschenbacher 1b j.motschenbacher@grundschule.muenchberg.de  

Schöffel 1c stea.de@web.de  

Popp 1d s.popp@grundschule.muenchberg.de  

Zimmermann 2a ststumpf@gmx.de  

Kurz 2b kurz.yvonne.gs@gmail.com  

Pruschwitz 2c m.pruschwitz@grundschule.muenchberg.de 

Minier 2d nicole.minier@gmx.de 

Feil 3a feil-simone@gmx.de  

Wittich 3b m.wittich@grundschule.muenchberg.de 

Schmidt 3c j.schmidt@grundschule.muenchberg.de  

Weber  4a bitte an Frau Weisheit oder Frau Bär wenden 

Bär 4b d.baer@grundschule.muenchberg.de 

Weisheit 4c weisheitsanna@gmail.com  

 

 

Korrektur von Schülerarbeiten 

 

Die Lehrkräfte bemühen sich, möglichst viele Materialien mit Selbstkontrolle anzubieten oder 

stellen unter Umständen auch Lösungsblätter in die Cloud. Sollten jedoch Schülerarbeiten von 

den Lehrkräften korrigiert werden müssen, können Sie uns diese zuschicken oder in einem 

Umschlag mit dem Namen des Kindes und der Klasse in unseren Briefkasten werfen. Bitte 

vereinbaren Sie dann aber mit der entsprechenden Klassenleitung einen Weg, wie diese Ihnen 

dann Rückmeldung geben kann. 

 

 

Lernen im Netz und vor dem Fernseher 

 

Im Internet finden Sie auch viele Angebote für kostenloses Material. Zum Beispiel auch auf der 

Seite https://www.grundschulatelier.de . Auch auf einige Plattformen sind Spiele und Übungen 

zugänglich. Leider sind auch dort die Server teilweise überlastet. Bei https://learningapps.org/ 

war dies z.B. schon der Fall. Sollten Sie von den Lehrkräften hier Übungen auf dem Portal 

mitgeteilt bekommen und diese dort leider nicht bearbeiten können, bitten wir daher um 

Verständnis. Viele Fernsehsender haben ihr Programm ebenfalls auf die Situation eingestellt und 

bieten Wissenssendungen an. 
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Lernprogramm Oriolus 

 

Wir nutzen in der Schule die Lernprogramme Deutsch 1-4, Mathe 1-4, Engl. GS Standard, 

Deutsch lernen von der Firma Oriolus. Die Firma hat uns nun freundlicherweise angeboten, Ihnen 

für diese Programme und zusätzlich für Sachkunde, die Übertrittsprogramme und ein weiteres 

Englisch-Programm einen Freischaltcode mitzuteilen, so dass Sie diese Programme auch 

zuhause installieren könnten. Dieser lautet: 4579265303. Er gilt aktuell bis zum 20.4.2020. Wir 

bitten um Verständnis, das wir bezüglich der Installation usw. keinen Support leisten können. 

Folgende Informationen sollen wir Ihnen von der Firma mitteilen:  

 Der Code kann auf beliebig vielen Geräten zu Hause eingesetzt werden. 

 Die Oriolus-Programme für Windows und Android auf der Oriolus-Website herunterladen 

und den Schnellfreischaltcode unter "Freischalten" eingeben. 

 Auf iPads die Oriolus-App aus dem App Store herunterladen. App starten und auf der 

Startseite oben auf "Oriolus-Login" und unter Oriolus-ID die Schnellfreischaltnummer 

eingeben. (Normaler WLAN-Zugang nötig - "Gast" reicht nicht!) 

 Den Schnellfreischaltcode aus Datenschutzgründen BITTE NICHT  an Dritte weitergeben. 

Wenn jemand außerhalb der Schule, also kein Schüler Ihrer Schule, einen Testcode 

möchte: einfach bei info@oriolus.de anfordern! 

 

 

Sofatutor 

 

Unter Umständen stellen Ihnen die Kollegen auch Links für die Onlineplattform „sofatutor“ zur 

Verfügung. Damit Sie diese auch vollständig nutzen können, ist es notwendig, dass sie diesen 

unverändert in die Adresszeile des Browsers (Edge, Chrome, Firefox, …) eintragen. Bitte nicht 

bei Google oder anderen Suchmaschinen. 

 
 

Fragen/Kontakt  

 

Auch unsere Schulverwaltung ist aktuell überlastet und nicht dauerhaft besetzt. Bitte haben Sie 

Verständnis und wenden Sie sich bei Fragen per Email an uns. Wir werden umgehend Ihre 

Anfragen beantworten. 

 

Bitte nehmen Sie alle hygienischen und gesundheitstechnischen Hinweise ernst 

und bleiben Sie und Ihre Familie gesund. 

 

 

Mit freundlichen  

 

Udo Schönberger,      Michaela Pruschwitz, KR 

Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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