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Münchberg, 07.122020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern, 

 

die aktuelle Situation im Landkreis erfordert in den höheren Jahrgangsstufen der Schulen bereits 

jetzt Wechselunterricht. Die Grundschulen sind noch von dieser Maßnahme nicht betroffen. 

Bei einer Verschlechterung der Lage kann es aber auch für Grundschulen angeordnet werden, 

um den Abstand von 1,5m zu gewährleisten. Wir wollen vorbereitet sein und Ihnen auch schon 

die wichtigsten Informationen weiterleiten. Auch wenn wir hoffen, dass wir den Unterricht für die 

gesamte Klasse noch lange durchführen können. 

 

Vor einiger Zeit haben wir Ihnen ja bereits die Möglichkeit gegeben, uns bei der Gruppenbildung 

zu unterstützen und uns z.B. Betreuungspartnerschaften mitzuteilen. Auf dieser Grundlage haben 

die Klassenleitungen nun die Gruppen zusammengesetzt. In den nächsten Tagen erhalten Sie 

von den Klassenleitungen die Mitteilung, ob Ihr Kind in Gruppe 1 oder Gruppe 2 eingeteilt wurde. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Gruppenwechsel nicht möglich sind, da wir bei der Einteilung 

viele Bedingungen und Wünsche berücksichtigen mussten. 

 

Damit Sie auch schon einmal erfahren, wann Ihr Kind dann Unterricht haben würde, bekommen 

Sie mit diesem Schreiben den Plan für den Unterricht. Sollten Tage ausfallen, wird zunächst 

einmal noch nichts verschoben. Den Plan werden wir auch in der Rubrik „Informationen“ auf der 

Homepage einstellen. 

 

Wenn es die Vorgaben ermöglichen, planen wir aktuell den Wechselunterricht wie folgt: 

 Klasse 1 und 2 vier Stunden (11.20 Uhr) und Klassen 3 und 4 fünf Stunden (12.15 Uhr) 

 Klassenleiterunterricht 

 Schwerpunkt D, M, HSU 

Natürlich müssen wir aber die dann geltenden Vorschriften beachten und Sie bekommen über 

den genauen Ablauf noch Bescheid. 

 

Wir machen noch einmal darauf aufmerksam, dass es sich um reine Planungen und 

Vorbereitungen handelt, da wir unter Umständen vom einen Tag auf den anderen reagieren 

müssen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Auskünfte zu einer möglichen Notbetreuung 

geben können, da auch uns keinerlei Informationen vorliegen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 

mailto:sekretariat@grundschule.muenchberg.de
https://grundschule.muenchberg.de/

