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Montag, 10.05.2021 
Ende des Distanzunterrichtes! - Start des Wechselunterrichtes für die Klassen 1-3 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
nach den vierten Klassen dürfen nun endlich auch die Kinder der Klassen 1-3 in den 
Wechselunterricht starten. Wir freuen uns alle unendlich, dass wir nun den ersten Schritt wieder 
zu etwas mehr Normalität gehen können. 
 
Im Folgenden die wichtigsten Informationen für Sie: 
 

 Welche Gruppe hat wann Unterricht? Am Mittwoch startet die Gruppe 2 und am 
Freitag folgt dann die Gruppe 1. Den Plan finden Sie auch auf unserer Homepage: 
https://grundschule.muenchberg.de/index.php/elternrundbriefe/ Die Tage, an denen die 
Kinder zu Hause sind wird nun auch im Schulmanager angezeigt. Dies ist aber nur die 
Planung und keine verbindliche Aussage zu Präsenz- und Distanzunterricht. 
 

 Wann endet der Unterricht?  
Unterrichtsende:  Klassen 1-2 täglich um 11.20 Uhr 
   Klassen 3-4 täglich um 12.15 Uhr 
 

 Welchen Unterricht haben die Kinder? Unterrichtlich legen wir die Schwerpunkte auf 
die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht. So hoffen wir, in 
diesen Fächern wieder einige Lücken füllen zu können. 
 

 Woher bekomme ich ein negatives Testergebnis für mein Kind am ersten 
Schulbesuchstag? Die Teststation in Münchberg hat am Dienstag offen. Vielleicht 
nutzen Sie das Angebot, damit Ihr Kind am Mittwoch nicht gleich zwei Tests in der 
Schule durchführen muss (Selbsttest als „Eintrittskarte“ und Gurgeltest). Am Donnerstag 
ist die Teststation in Münchberg leider geschlossen. Bitte bedenken Sie, dass das 
Testergebnis nicht älter als 24 Stunden sein darf. Grundsätzlich besteht immer die 
Möglichkeit, dass die Kinder in der Schule den Selbsttest durchführen können. Aktuell 
wird dies auch zukünftig am Montag bzw. Dienstag so sein, wenn sonst kein negatives 
Testergebnis vorgelegt werden kann. 
 

 Gibt es weiterhin die Notbetreuung? Es wird an den Tagen, an denen Ihr Kind keinen 
Präsenzunterricht hat, wie bisher auch die Notbetreuung angeboten. Bitte melden Sie Ihr 
Kind hier, wie gewohnt, bei den Klassenleitungen an. 

 
Liebe Eltern, drücken wir die Daumen, dass wir vor einer weiteren Schließung oder von 
Quarantänezeiten wegen positiver Fälle möglichst lange verschont bleiben. Achten Sie bitte 
daher möglichst gemeinsam mit Ihrem Kind auf ein pandemiegerechtes Verhalten. Wir in der 
Schule werden auf jeden Fall die Hygienemaßnahmen umsetzen, deren Einhaltung beachten 
und alles dafür tun, dass Schule auch weiter in der Schule stattfinden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 
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