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

 

 

Münchberg, 23.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

aus gegebenem Anlass haben wir uns entschlossen, den Materialaustausch neu zu organisieren, 
damit Eltern an Bücher, Arbeitshefte usw. kommen können, ohne persönlichen Kontakt zu haben. 
Außerdem haben wir den Zugang zur Cloud komfortabler und sicher eingestellt. 
 

Materialaustausch 
 
Die Übergabe und der Austausch wird wie folgt stattfinden, um persönlichen Kontakt zu 
vermeiden: 

 Im freien Eingangsbereich werden wir Tische aufstellen. 

 Dort gibt es für jede Klasse einen Platz mit einer Klassenkiste bzw. eine 
Schuleingangskiste für Post/Material von Ihnen an uns oder die Lehrer. 

 Eltern müssen sich bei den Klassenleitungen melden und mitteilen, was sie bräuchten.  

 Das Material wird von uns oder von Ihnen in Umschläge gepackt und mit Namen eindeutig 
beschriftet dort abgelegt. 

 Die Eltern können dann das Material dort abholen. 

 Abholzeit von 8-12 Uhr. 

 Bitte halten Sie den vielfach erwähnten Abstand von 2m zu anderen ein und vielleicht 
können Sie sich auch absprechen und Material mitnehmen. 

 Der Austausch sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn es wirklich nicht 
anders möglich ist (keine Drucker, keinen Zugriff auf die Cloud, dringend benötigtes 
Material zur Erledigung der Aufgaben wie Bücher oder Arbeitshefte). 

 Individuelle Lösungen, die die Lehrkräfte mit den Eltern schon getroffen haben, sind 
natürlich weiterhin praktikabel. 

 
 
Wir danken der Bäckerei Fickenscher für die Bereitstellung der Klassenkisten. In diesem 
Zusammenhang machen wir auch gerne darauf aufmerksam, dass es gerade jetzt wichtig ist, bei 
regionalen Fachbetrieben einzukaufen. So unterstützen Sie den Erhalt von Arbeitsplätzen. 
 

Jede Klassenleitung wird sich aber in einem gesonderten Elternbrief noch an Sie 
wenden. Bitte warten Sie diesen ab, bevor Sie sich bei der Lehrkraft melden. 

 
Bitte bedenken Sie, dass ein Austausch wirklich nur die Ausnahme sein sollte. 

Bitte bemühen Sie sich zunächst, eine andere Lösung zu finden. 
So kann Ihnen vielleicht ein Nachbar die Unterlagen ausdrucken. 

Denken Sie bitte dabei an Ihre Gesundheit und die Gesundheit der Lehrkräfte. 
 
 
Wir arbeiten ständig daran, Sie und Ihre Kinder noch besser unterstützen zu können. Uns ist auch 
klar, dass wir hier mit vielen Einschränkungen und Kompromissen leben müssen. Sie müssen 
aber nicht befürchten, dass weiterführende Schulen auf diese Situation nicht Rücksicht nehmen. 
Ich bedanke mich vielmals, für das uns entgegengebrachte Verständnis.  
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Cloud/BayernBox 
 
Bezüglich der auf unserer Cloud zur Verfügung gestellten Dateien machen wir noch einmal 
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass diese nur für den privaten Gebrauch und nicht für die 
Weitergabe an Dritte eingestellt sind.  
 
Um den Zugriff auf die Cloud einfacher und sicherer zu gestalten, erhalten Sie mit diesem 
Elternbrief einen direkten Link auf die Klassenordner. So können wir unabsichtliches Sperren 
der Cloud verhindern. Die Klassenleitungen verfassen einen Elternbrief, der Ihnen in den 
nächsten Tagen über ESIS oder klasseninterne Kommunikation zugestellt wird. Dort wird Ihnen 
das vertrauliche Passwort zu diesem Ordner übermittelt. Nicht-ESIS-Nutzer bitten wir, Kontakt 
mit der Klassenleitung aufzunehmen. Bitte beachten Sie die Schreibweise ohne Leerzeichen. 
Die WG-Lehrkräfte haben für alle Klassen einen Ordner angelegt, in dem Sie Bastelvorlagen zur 
Verfügung stellen. 
 

Klasse Link zum Klassenordner 

Hier können Sie sich 

das Passwort 

notieren: 

1a https://muenchberg.box.bayern.de/s/6dnZbMT4rxbVp8i   

1b https://muenchberg.box.bayern.de/s/zVTzSyR89TrFfPV   

1c https://muenchberg.box.bayern.de/s/cDIzazHPk6WtpVF   

1d https://muenchberg.box.bayern.de/s/km1hwWI3hAeJHfU   

2a https://muenchberg.box.bayern.de/s/SP6zr7RjiKK1LOz   

2b https://muenchberg.box.bayern.de/s/UiVh8wkeDROUz2B   

2c https://muenchberg.box.bayern.de/s/4EJYf6CtHBDSEUg   

2d https://muenchberg.box.bayern.de/s/xtcYRJ5cMY4fQIU   

3a https://muenchberg.box.bayern.de/s/4KbVvmJVFNr1tgR   

3b https://muenchberg.box.bayern.de/s/iil8GUvLJ1cVnJg   

3c https://muenchberg.box.bayern.de/s/28ApvgPMEn9ctMZ   

4abc https://muenchberg.box.bayern.de/s/QwMIQhTI2ou4dJl   

WG 1-4 https://muenchberg.box.bayern.de/s/k8E6V2ntiG3bR4h  Werken 1-4! 

 
 
 
Tipp: Klicken Sie einmalig auf den Link oder kopieren Sie den Link in die Adresszeile des 
Browsers und speichern Sie die Seite als Favorit oder erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem 
Desktop. 
 

Der bisherige Zugang zur Cloud ist nur noch bis Montag 8 Uhr aktiv! 
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Respekt und Dank 
 
Respekt vor dem was Sie leisten. Das wollten wir auf diesem Weg auch einmal sagen. Uns ist 
klar, dass wir alle vor Herausforderungen stehen, die uns an den Rand der Belastbarkeit in allen 
Bereichen stellen.  
 
Wir bedanken uns auch bei den Eltern, die uns bei der Kommunikation mit den Eltern helfen, die 
keine ESIS-Nutzer sind. Vielen Dank auch an die Eltern, die andere dabei unterstützen und 
Material ausdrucken oder weitergeben. Wir als Schulfamilie sind hier gefragt und ich erlaube mir 
zu sagen: „Wir haben bisher gezeigt, wir schaffen das!“ 
 
Natürlich ist die aktuelle Situation für uns alle nicht zufriedenstellend. Wir müssen lernen mit 
Problemen und Kompromissen umzugehen. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Kolleginnen und 
Kollegen nach bestem Wissen und Gewissen handeln und alles Mögliche tun, um Sie und Ihre 
Kinder zu unterstützen. Und ich bin auch wirklich stolz darauf, wie das Kollegium mit dieser 
Situation umgeht. Sie müssen keine Bedenken haben, dass die Kinder nun nicht genügend 
vorbereitet sind. Auch die weiterführenden Schulen werden auf die Corona-Krise eingehen. Die 
Viertklasseltern wurden ja bereits über die Sonderregelungen des Übertritts informiert. In einem 
gesonderten Elternbrief geben die Viertklassleiter das weitere Vorgehen (z.B. Themen der 
Proben, Information über Leistungsstand…) bekannt 
 
Vielen Dank auch von unserer Seite für die Rückmeldungen, die wir schon erhalten haben. 
Schön, dass uns auch lobende Worte erreicht haben, die ich gerne an das Kollegium 
weitergeleitet habe. Das tut in der jetzigen Situation wirklich gut.  
 
Aktuell sollte aber auch im Vordergrund stehen, dass wir alle an unsere Gesundheit und die der 
anderen denken. Wir alle sehnen uns nach etwas Normalität und mir haben schon Kinder erzählt, 
dass sie sich auf die Schule freuen… 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Schönberger, R    Michaela Pruschwitz, KR 
Schulleiter      Stellv. Schulleiterin 


