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Wessobrunn, den 07.05.20  

 

 

Liebe Eltern,  

 

nun ist es endlich soweit. Am 11.05.20 startet der Unterricht bei uns an der Grundschule für 

alle Schulkinder der 4.Jahrgangsstufe und am 18.05.20 für die Schülerinnen und Schüler der 

1.Klasse. Den Vorgaben des Ministeriums folgend, beginnen wir den Unterricht mit 

reduziertem Stundenumfang d.h. er findet in der Zeit von 8.15 Uhr bis 11.10 Uhr statt.  

Die Schulkinder der Jahrgangsstufen 2 und 3 setzen das „Lernen zuhause“ zunächst bis auf 

Weiteres fort. Darüber hinaus erhalten sie ab dem 18.05.20 ein pädagogisches Begleit- und 

Gesprächsangebot in Kleingruppen mit dem Ziel, die Erfahrungen zum „Lernen zuhause“ zu 

reflektieren, das „Lernen zuhause“ in kleinen Gruppen nachhaltig pädagogisch zu begleiten und 

den Beginn des Präsenzunterrichts vorzubereiten. (Elternbrief folgt später.) 

Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 2 und 3 ist, vorbe-

haltlich einer weiterhin positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens, für den 15.06.2020 

geplant. 

 

Unterrichtsorganisation und Pausenregelungen: 
  

Die Schülerinnen und Schüler werden in halber Klassenstärke und damit in einer maximalen 

Gruppengröße von 14 bis 15 Kindern unterrichtet.  

Der Unterricht erfolgt für jede Gruppe in einem separaten Klassenzimmer, das unter 

Berücksichtigung der erforderlichen Abstandsvorgaben (größtmöglicher Abstand zwischen den 

Personen, mindestens jedoch 1,5 Meter) und mit Einzeltischen ausgestattet ist.  

Die Organisation des Unterrichts stellt sicher, dass eine Durchmischung der Schülerinnen und 

Schüler nicht erfolgt; die Sitzordnung ist grundsätzlich frontal angelegt.  

Die Pause findet unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und unter 

Wahrung des Infektionsschutzes statt. (siehe Hygieneplan im Anhang)  

Bitte besprechen Sie zu Hause die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen!  
 

Wir werden den Kindern im Rahmen einer „Ankommphase“ Gelegenheit geben, sich nach einigen 

Wochen des „Lernens zuhause“ wieder gut in den Schulalltag einzufinden.  

Auch werden wir besonderes Augenmerk auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und 

Sachunterricht legen.  
 

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist Sportunterricht ebenso wenig möglich wie gruppen-

bezogene Arbeiten im Fach Werken und Gestalten.  

Die verbleibenden Wochen bis zum Beginn des Probeunterrichts (26.05. – 28.05.2020) sollen, 

falls erforderlich, gezielt darauf verwendet werden, die Schülerinnen und Schüler mit den 

Aufgabenformaten des Probeunterrichts vertraut zu machen.   

 



 

  

 
 

Angesichts der längeren Phase des „Lernens zuhause“ wird es vielfach erforderlich sein, dass 

die Lehrkräfte von der ursprünglichen Jahresplanung abweichen.  

Ein vollständiger Kompetenzerwerb, wie im LehrplanPLUS Grundschule vorgesehen, wird in den 

noch verbleibenden Wochen bis zum Schuljahresende nicht mehr bei allen in vollem Umfang 

möglich sein.  

Schulbusse: 

Der RVO bringt alle Kinder aus Schellschwang, Haid, Wessobrunn und Zellsee wie gewohnt am 

Morgen nach Fahrplan in die Schule und fährt die Kinder um 11.15 Uhr wieder nach Hause. Die 

Mittagsbetreuung beginnt nach Unterrichtsende. Bitte setzen Sie sich mit den Betreuern der 

„Mitti“ in Verbindung. 

Die Firma Engelschall fährt die Kinder aus Forst und Paterzell zur Schule und die Forster 

Kinder wieder nach Hause. Frau Riedl setzt sich mit den Eltern bezüglich der Abfahrtszeit am 

Morgen persönlich in Verbindung. 
 

Die Kinder müssen im Bus und auf dem Weg von der Bushaltestelle ins Klassenzimmer eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen, welche von den Eltern zu besorgen ist. Diese kann dann 

während des Unterrichts abgezogen, sollte aber im Schulgebäude und für die Pausen wieder 

benutzt werden.  
 

Notbetreuung: 
 

Die Notbetreuung findet wie gehabt statt. Sie bezieht sich auch weiterhin auf den Zeitraum 

der regulären Unterrichtszeit der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler. Die 

„Notbetreuungskinder“ können am Morgen und um 11.15 Uhr den RVO Bus benutzen. (Bitte 

geben Sie uns in solch` einem Fall schriftlich Bescheid.) 

 

Am Ende möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns alle in einem sehr dynamischen 

Prozess befinden, der ggfs. kurzfristige Anpassungen erfordert. Neue Informationen und 

Veränderungen lassen wir Ihnen immer baldmöglichst zukommen.  

 

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt des Elternbriefes mit angefügtem Hygieneplan per Email 

oder durch Einwerfen des Rückabschnittes in den Schulbriefkasten. Die Viertklässler können 

den Abschnitt auch am Montag in der Schule abgeben.   

 

Wir hoffen nun alle, trotz der ungewöhnlichen Rahmenbedingungen, auf einen sicheren Schul-

start und eine gewinnbringende Lehr- und Lernatmosphäre.   

 

Bei Rückfragen dürfen Sie sich jederzeit gern an mich wenden. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Kinder! 

 

Herzliche Grüße und Ihnen allen weiterhin beste Gesundheit  

 

Ihre Kerstin Pape 

(Rektorin) 

 


