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Münchberg, 20.04.2020 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Grundschulen werden ja nun definitiv noch mindestens bis zum 10.5.2020 geschlossen sein. Ich bin mir sicher, dass wir auch 
diese Zeit gemeinsam meistern werden. Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen noch weitere Informationen zukommen lassen. 
 
Notbetreuung 
Wie bereits in den Medien verkündet wurde, wird die Notbetreuung ab dem 27.4.2020 erweitert werden. Die Notbetreuung darf 
dann in Anspruch genommen werden, wenn 

a) Alleinerziehende arbeiten müssen oder 
b) einer der beiden Erziehungsberechtigten in einem systemkritischen Beruf arbeitet. 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-
unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html) und  
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-
coronavirus-betreuung.php)  
 
Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt vorher unter u.schoenberger@grundschule.muenchberg.de an. Geben Sie dabei an, für wen 
Sie die Notbetreuung benötigen, zu welchem Berechtigtenkreis (a oder b) Sie zählen und an welchen Tagen Sie die Betreuung 
nutzen müssen. Außerdem bitten wir Sie um die Angabe einer Telefonnummer, unter der wir Sie am besten erreichen. Sie müssen 
Ihrem Kind am Tag der ersten Betreuung das neue Formular unterschrieben und ausgefüllt gemeinsam mit einer Bestätigung 
des Arbeitgebers (bei b) mitgeben. Die Betreuungszeit richtet sich nach den regulären Unterrichtszeiten laut Stundenplan. Das 
neue Formular finden Sie zeitnah auch auf unserer Homepage (https://grundschule.muenchberg.de/index.php/corona-
informationen/). 
 
Hygieneregeln der Grundschule Münchberg 
Da wir ab dem 27.4.2020 mit einem Zuwachs der zu betreuenden Kinder rechnen, haben wir ein paar Hygieneregeln aufgestellt, 
die für die Sicherheit aller eingehalten werden müssen: 
 
Unsere Hygieneregeln an der Grundschule Münchberg: 

 Wir waschen uns regelmäßig die Hände mit Seife für 20 – 30 Sekunden. 

 Wir halten Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Menschen. 

 Wir achten auf die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). 

 Wir vermeiden Körperkontakt vor allem von Augen, Nase und Mund. 

 Auch beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes beachten wir das Abstandsgebot. 

 Wenn wir (coronaspezifische) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) haben, besuchen wir nicht die 
Schule. 

 Wir lüften die Räume gut durch (mindestens 5 Minuten nach jeder Schulstunde). 

 Wir vermeiden die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen 
usw.)  

 Auf die Toilette gehen wir nur einzeln, wir waschen uns die Hände und danach desinfizieren wir sie im 
Unterrichtsraum. 

 Wir tragen im Schulgebäude und ggf. im Schulbus einen Mund-Nasen-Schutz. An unserem Arbeitsplatz können wir 
diesen ordnungsgemäß ablegen. Bei Situationen, in denen der Abstand leicht unterschritten werden könnte, tragen wir 
die Maske (Kommen, Gehen, Garderobe, bei Erklärungen am Arbeitsplatz usw.) 

 Wir machen zeitversetzt in den Gruppen/Klassen Pausen und dabei achten wir auch auf das Abstandsgebot. 

 Bei wiederholter Nichtbeachtung der Hygieneregeln wird ein Ausschluss aus der Betreuung/dem Unterricht angedacht. 
Es muss natürlich kein professioneller Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wie bei der allgemein geltenden Maskenpflicht 

müssen nur Mund und Nase bedeckt sein. Dies ist durch einen Schlupfschal, Tuch ebenso gegeben wie durch einen 

selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz. Sollten Sie uns eventuell Masken (auch selbstgenähte) zur Verfügung stellen können, 

wären wir Ihnen sehr dankbar, damit wir diese bei Bedarf ausgeben oder verteilen können. Es kursieren aktuell in Facebook und 

WhatsApp Meldungen, in denen davon die Rede ist, dass das Tragen von Masken für Kinder gefährlich sei. Wenn man etwas 
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recherchiert, wird dem auf seriösen Internetseiten ganz klar widersprochen. Problematisch wären lediglich Staubschutzmasken. 

Auf diese sollte man verzichten. 

 
Bitte besprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Kind die Abstandsregelungen und die Hygieneregeln unserer Schule. Wir wissen 
und haben auch festgestellt, dass es schwer ist in der Grundschule die Abstandsregelungen konsequent einzuhalten. Aber es 
sollte im Bewusstsein aller sein, dass man sich darum bemüht. Für die Situationen, in denen er schwer einzuhalten ist (Kommen 
und Gehen, Garderobe, Erklärungen am Arbeitsplatz usw.), haben wir die Maskenpflicht eingeführt. 
 
Übertritt 
Sehr schade ist es natürlich, dass unsere Viertklässler ihre Grundschulzeit in dieser unschönen Art und Weise beenden werden. 
Die Sonderregelungen des Übertritts haben alle Eltern von Viertklässlern in einer gesonderten Nachricht erhalten. Sollte der 
Unterricht an den Grundschulen wieder möglich sein, werden sicherlich die vierten Klassen starten. 
 
Lernen zuhause 
Wir alle sehnen uns nach einem geregelteren Schulalltag, müssen uns aber einfach gemeinsam noch etwas gedulden. Durch die 
Bereitstellung des Materials in der „Box“ und dem Ausdruck bei Bedarf hoffen wir, die Kinder - verbunden mit den Wochenplänen 
- bestmöglichst mit Lernstoff zu versorgen. Digitales Lernen ist aufgrund der fehlenden Voraussetzungen in den Haushalten und 
der nicht gesicherten Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten nicht möglich. Aus unserer Sicht haben wir 
einen Weg gefunden, den wir gemeinsam weitergehen sollten. Bei Problemen und Fragen stehen Ihnen die Schulleitung und die 
Klassenleitungen jederzeit zur Verfügung.  
 
Folgende Maßnahmen wollen wir für die nächste Zeit umsetzen: 

 Rückmeldung über die erledigten Arbeiten wird eingefordert. 

 Auch neuer Lernstoff wird vermittelt. 

 Angebot erweitern, Arbeiten zu kontrollieren 

 Strukturierung der Lerninhalte durch Wochen- und Tagespläne 
 

Aber nutzen Sie doch auch einfach mal nur den Alltag, um mit den Kindern zu lernen. Das Backen eines Kuchens oder das 
Kochen eines Essens bietet viele schulische Inhalte (sinnentnehmendes Lesen, Messen und Wiegen, Umgang mit der Zeit, …). 
Ein Brief an die Großeltern, in dem man dann erklärt, was man gemacht hat, freut die Großeltern und übt das Schreiben. 
Tipps für Eltern finden Sie auch unter  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-im-umgang-mit-den-massnahmen-zum-corona-
virus-unterstuetzen.html.  
 
Malwettbewerb 
Ich darf Ihnen verkünden, dass wir, die Stadt Münchberg und die Grundschule, den Malwettbewerb aufgrund der verlängerten 
Schulschließung angepasst haben. Neuer Abgabeschluss ist nun der 10.5.2020! So bleibt also Zeit noch weitere Bilder zu malen, 
durch die sich die Gewinnchancen erhöhen. Es ist wirklich toll, was bisher abgegeben wurde. Und denken Sie daran, dass auch 
auf DIN-A4-Blätter gemalt werden darf. Nicht vergessen sollte man aber, die unterschriebene Einverständniserklärung auf die 
Rückseite zu kleben. Also ran an Pinsel oder Stifte und Münchberg malen! Über den Link erhalten Sie weitere Informationen: 
(https://www.muenchberg.de/erleben/malwettbewerb/?fbclid=IwAR2Clsse8CJxZo9MfXhtOomJgFyUEZrgC2W2ZlaZ6CavCXIHA
B6VcVKasUI)  
 
Das Team der Grundschule versichert Ihnen liebe Eltern und allen Schülerinnen und Schülern, dass wir alles geben werden, 
damit wir diese schulfreie Zeit unbeschadet überstehen und den Rest des Schuljahres im positiven Sinne unvergesslich machen 
werden. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KR 
Schulleiter      Stellv. Schulleiterin 
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