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Münchberg, 14.04.2020 
Sehr geehrte Eltern 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern ein schönes Osterwochenende verleben konnten.  
 
Wie geht es weiter? 
 
Wie Sie bestimmt schon in den Medien spannend verfolgen, erwartet man für Mittwoch/Donnerstag eine 
Entscheidung, wie es nach den Osterferien schulisch weitergehen soll. Wir selbst haben auch keinerlei 
weitere Informationen. Sobald wir Klarheit haben, welche Maßnahmen beschlossen wurden und wie wir 
diese an der Grundschule Münchberg umsetzen können, werden wir Sie natürlich in Kenntnis setzen. Bis 
dahin bitten wir jedoch, von Nachfragen Abstand zu nehmen. 
 
Notbetreuung 
 
Unabhängig von der Entscheidung des Kultusministeriums bitten wir Sie uns mitzuteilen, ob Sie bei einer 
weiteren Schulschließung die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Es gelten nach wie vor die 
bisherigen Voraussetzungen, um die Betreuung nutzen zu können. Diese finden Sie auf der Homepage 
und unter den dort aufgeführten Links ins Internet. Vor allem auf der Seite des Kultusministeriums finden 
Sie aktuelle Hinweise (https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-
unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html)  
 
School to go 
 
Wir wurden von der Regierung gebeten Sie auf eine weitere interessante und ansprechende Lernplattform 
im Internet hinzuweisen, die vor ungefähr zwei Wochen gestartet wurde. Es handelt sich um die Initiative 
„School to go“.  
Auf dieser Plattform finden Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit 
innovative, qualitätsgeprüfte Lernangebote. Es ist die erste Lernplattform für Schüler im Social-Media-
Design.  
Hintergründe zur Initiative und zur Plattform sowie zu den beteiligten Institutionen finden Sie hier: 
https://schooltogo.de/. 
Bereits in den ersten Tagen wurden knapp 300 Lernangebote für alle Fächer und Jahrgangsstufen 
eingestellt - weit über 25.000 Nutzer haben die Seite besucht und arbeiten mit den ständig wachsenden 
Angeboten.  
Unterstützer sind u.a. der Didacta Bildungsverband und Deutschlands Staatsministerin für Digitalisierung 
Frau Dorothee Bär. 
  
Malwettbewerb 
 

Für die Feriengestaltung schlagen wir vor, dass die Kinder noch viele Bilder für den 
Malwettbewerb malen und abgeben. Man darf natürlich mehrere Bilder abgeben. So erhöht man 
seine Chancen auf einen der tollen Preise. Mehr Informationen zum Malwettbewerb der 
Grundschule und der Stadt Münchberg finden Sie hier:  
https://www.muenchberg.de/aktuelles/malwettbewerb/ . 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KR 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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