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Münchberg, 07.01.2021 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
hier nun die wichtigsten Informationen und die Umsetzung der offiziellen Regelungen an der 
Grundschule Münchberg. 
 
Zwischenzeugnis 

 Leider werden wir aus wohl verständlichen Gründen keine Lernentwicklungsgespräche 
2021 durchführen. 

 Zeugnisausgabe des Zwischenzeugnisses wird der 05.03.2021 sein. Auch die Ausgabe 
des Übertrittszeugnisses wird vermutlich verschoben. 

 
Notbetreuung 

 Das Merkblatt des Staatsministeriums zur Notbetreuung haben Sie ja bereits erhalten. 

 Mit diesem Schreiben erhalten Sie nun das Anmeldeformular, welches wir auch auf 
unserer Homepage einstellen werden. Die Betreuung endet mit dem Unterrichtsende 
nach Stundenplan und geht bis maximal 13 Uhr. 

 Bitte geben Sie das Formular Ihrem Kind ausgefüllt mit, wenn Sie die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen müssen. 

 Für die Organisation bitten wir Sie, die Klassenleitungen nach Möglichkeit vorab zu 
informieren, wann Ihr Kind die Notbetreuung benötigt. 

 Schulbusse fahren regulär. 
 
Distanzunterricht sind keine verlängerten Ferien 

 Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht 
verpflichtet (vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG). 

 Somit sind die Kinder angehalten, die Pflichtaufgaben zu erledigen und diese dann auch 
nach Aufforderung der Klassenleitung/Lehrkraft abzugeben. 

 Aufgaben, die abgegeben werden sollen, bitte verständlich beschriftet und NUR in die 
GRÜNE KISTE  legen! 

 Die Kisten stehen in der Regel von 7.30 Uhr bis 15 Uhr vor dem Schulhaus. 

 Bitte beachten Sie die Maskenpflicht auf dem Schulgelände, also auch bei der Abholung 
der Sachen. Unter Umständen bietet es sich an, dass sich Eltern absprechen und 
gegenseitig bei der Abholung oder dem Bringen der erledigten Arbeiten unterstützen. 

 
keine Faschingsferien 

 Anstatt der Faschingsferien (15.-19.02.2021) findet eine zusätzliche normale 
Unterrichtswoche statt, falls es das Infektionsgeschehen zulässt. 

 
Wir sind uns sicher, dass die Schulfamilie der Grundschule Münchberg auch die kommenden 
drei Wochen gemeinsam gut meistern und überstehen wird und wir dann im Februar vielleicht 
wenigstens in einem Wechselunterricht wieder Unterricht in der Schule stattfinden lassen 
können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Udo Schönberger, R    Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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