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Münchberg, 14.05.2021 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
wir konnten endlich die lange Zeit des Distanzunterrichtes beenden. Hoffentlich hat Sie unsere 
Dankkarte auch über Ihr Kind erreicht. Wenn nicht, dann möchten wir auch hier die Gelegenheit 
nutzen, um uns bei Ihnen zu bedanken. Wir wissen, dass das Gelingen des Distanzunterrichtes 
in den letzten Wochen nur durch Ihr Engagement und Ihre Unterstützung möglich war. Vielen 
DANK dafür! 
 
Nun drücken wir die Daumen, dass sich die Lage stabilisiert und vielleicht sogar noch verbessert. 
Wir möchten Ihnen hier nun noch einige Informationen zukommen lassen, da es doch noch einige 
offene Fragen und neue Entwicklungen gab. 
 

 Teams-Zugang: Ihr Kind sollte seinen Teams-Zugang kennen. Der Benutzername ist in 
der Regel eindeutig. Das Passwort aber haben Sie angelegt. Da wir natürlich Teams und 
seine Möglichkeiten auch im Präsenzunterricht nutzen wollen, ist es notwendig, dass Ihr 
Kind das Passwort kennt. Oft hilft das Aufschreiben beim Merken . Daher empfehlen wir 
Ihnen, dass Sie ihrem Kind einen Zettel mit Benutzername und Passwort mitgeben, den 
es in der Schultasche hat, um im Notfall nachlesen zu können. 

 

 Notbetreuung wird auch im Wechselunterricht angeboten, solange wir es personell 
schaffen. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf bei der Klassenleitung an. Die Formulare für 
Juni und Juli finden Sie auf der Homepage. 

 

 Die Leihgeräte können noch bis nach den Pfingstferien behalten werden. Sollte die Lage 
dann noch stabil sein, bitten wir dann um die Rückgabe der Geräte in der Woche vom 07. 
bis 11. Juni 2021. 

 

 Wie wir Ihnen mitteilten sind Covid-19-Genesene von der Testpflicht befreit. Neben 
dem Nachweis der Infektion benötigen wir von allen, die nach dem 12.04.2021 erkrankt 
waren, zudem die Negativbescheinigung (negatives Ergebnis eines PCR-Testes). Die 
Befreiung gilt ab dem 28.Tag und 6 Monate ab der Infektion. 

 

 Der Busfahrplan gilt nun wieder so, wie er auf der Homepage zu finden ist.  
 
Wir freuen uns außerdem ankündigen zu dürfen, dass nach den Pfingstferien unter Umständen 
die zusätzlichen Tests (Selbsttest bzw. externe Tests) entfallen. Nur nach Ferien, nach Krankheit 
und wenn man einmal einen Gurgeltest nicht mitmachen konnte, müsste man dann auf diese 
zurückgreifen. Sozusagen als „Eintrittskarte“. Mal schauen... 
 
Wir möchten abschließend noch einmal auf den Malwettbewerb und die Ferientüte aufmerksam 
machen. Außerdem würden wir uns über eine rege Beteiligung bei der Bayernumrundung 2.0 
freuen. Informationen dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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