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Münchberg, 15.5.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern, 

 

seit dem 11. Mai ist wieder Leben in unser Schulhaus eingezogen. Wir sind sehr zufrieden, wie 

gut die Wiederaufnahme des Unterrichtes mit den Viertklässlern geklappt hat. Bisher halten sich 

die Kinder wirklich sehr einsichtig an unsere Hygieneregeln. Nun sind wir gespannt, wie sich die 

Situation entwickelt, wenn ab Montag auch die ersten Klassen den Unterricht aufnehmen. Wie 

bereits erwähnt, findet der Unterricht in halben Klassen im tageweisen Wechsel statt. Wenn die 

zweiten und dritten Klassen nach den Ferien folgen, wird der Unterricht aller Voraussicht nach in 

allen Jahrgangsstufen, also auch in der vierten Klasse in diesem tageweisen Wechsel stattfinden.  

 

Um auf die Wiederaufnahme der weiteren Jahrgänge vorbereitet zu sein, organisieren wir bereits 

jetzt die Gruppeneinteilung. Außerdem stehen in knapp 14 Tagen die Pfingstferien vor der Tür. 

Für Notfälle müssen wir eine Notbetreuung anbieten. Darüber wollen wir Sie am Ende auch 

informieren. 

 

 

Tageweiser Wechsel 

Aus unserer pädagogischen Verantwortung heraus nutzen wir die Möglichkeit, die Kinder 

tageweise zu beschulen. 

Diese Argumente waren für uns ausschlaggebend: 

 Schaffung von mehr Chancengleichheit auch für Kinder mit nicht so optimalen 

Lernvoraussetzungen daheim 

 Vermeidung wöchentlicher Homeschooling-Phasen 

 Kindern werden Aufgaben für den schulfreien Tag direkt vom Lehrer am Vortag erklärt  

 Aufgaben können bereits am folgenden Tag eingefordert und korrigiert werden 

 regelmäßige zeitnahe kürzere Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling 

sorgen für mehr „Schulgefühl“ 

 mehr Motivation bei den Schülern 

 

 

Gruppeneinteilung - Berücksichtigung der Elternwünsche Klassen 2-4 

 

Wie Sie sicher wissen, wurde die Kinderbetreuung im privaten Raum gelockert: „Privat 

organisierte, nachbarschaftliche oder familiäre, wechselseitige Kinderbetreuung in festen 

Kleingruppen ist möglich. Die Kleingruppe darf Kinder aus höchstens drei Hausständen 

umfassen.“ Sie haben also die Möglichkeit sich mit befreundeten oder benachbarten Familien in 

der Betreuung abzusprechen. Das ist in einer Jahrgangsstufe und natürlich auch 

jahrgangsstufenübergreifend möglich. Dazu ist es aber natürlich wichtig, dass diese Kinder bei 

uns einer gemeinsamen „Gruppennummer“ zugeordnet sind. Das bedeutet, dass die Partner 
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entweder gemeinsam in der Gruppe 1 oder in der Gruppe 2 der Klassen sind. Denn  nur dann 

haben sie an den gleichen Tagen Unterricht oder Betreuungsbedarf. 

 

Wir wollen daher nach Möglichkeit Ihre Wünsche bei der Gruppeneinteilung berücksichtigen. 

Darum bitten wir Sie bis zum Mittwoch (20. Mai) 8 Uhr um Rückmeldung, ob bei der 

Gruppeneinteilung individuelle Wünsche berücksichtigt werden sollen. So können wir Sie durch 

eine gezielte Gruppeneinteilung bestmöglich unterstützen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine reinen freundschaftlichen Gründe und Vorlieben bei 

der Gruppenbildung berücksichtigen können.  

 

Geschwisterkinder haben wir bei der Gruppeneinteilung schon berücksichtigt. 

„Betreuungspartner“ Ihres Kindes können Sie uns über folgenden Link mitteilen: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BBsldXYaKkmOoDRNaexZwS3lh8-

6fO5AsJCgxKYZ5Y5UQk40UldYVUpMSEtaTkFOQ0RZTFM1WUkwNyQlQCN0PWcu  

 

Diese Abfrage, welche Sie bitte bei Bedarf bis Mittwoch (20. Mai) 8 Uhr bearbeiten, betrifft die 

Kinder der zweiten, dritten und vierten Jahrgangsstufe. Die Eltern der Erstklässler hatten 

schon die Gelegenheit uns die Partner mitzuteilen. Sollte die Nutzung des Links nicht möglich 

sein, bitten wir Sie bei Bedarf um Meldung an u.schoenberger@grundschule.muenchberg.de  

oder 09251-3341. 

 

 

Notbetreuung 

 

Die Schulen sind angehalten, auch in den Ferien eine Notbetreuung anzubieten. 

Erfreulicherweise musste durch die Angebote der Horte und private Betreuungslösungen in den 

Osterferien kein Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Auch in den Pfingstferien bieten 

Horte eine Ferienbetreuung an. Damit wir aber für den Fall der Fälle Aufsichten einteilen können, 

bitten wir Sie um zeitnahe Anmeldung für die Notbetreuung in den Ferien an 

u.schoenberger@grundschule.muenchberg.de, wenn Sie diese in Anspruch nehmen müssen. Es 

gelten noch immer die Berechtigungen wie bisher. Diese finden Sie unter 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-

schulen.html#informationen-notbetreuung . 

 

Durch die Wiederaufnahme des Unterrichtes kommen wir Schritt für Schritt der Normalität etwas 

näher. Wir hoffen, dass Sie trotz aller Beschwerlichkeiten in den Pfingstferien die Lockerungen 

gemeinsam mit Ihrer Familie wenigstens an manchen Tagen genießen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 

Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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