Gröbenzell, 08.11.2020
Liebe Eltern,

ereignisreiche Ferien, in denen wir täglich voller (An)Spannung auf Informationen zum Schulstart
nach den Herbstferien gewartet haben, neigen sich dem Ende entgegen.
Mitte der Woche wurde verkündet, dass der bis jetzt in Bayern geltende 3-Stufen-Plan de facto
außer Kraft gesetzt wird. Zukünftig wird das jeweils für die Schule zuständige Gesundheitsamt je
nach Situation vor Ort entscheiden, in welcher Form der Unterricht stattfinden kann (Wiedereinführung Mindestabstand, vorübergehende Einstellung des Präsenzunterrichts).
Hierzu möchte ich Ihnen die folgende Information des Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom
05.11.2020 weiterleiten:
„Auf Basis des gestrigen Schulgipfels sowie auf Basis von Gesprächen mit dem StMGP wurde das Landratsamt Fürstenfeldbruck von der Regierung von Oberbayern heute darüber informiert, dass auch vor dem
Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen so lange wie möglich Präsenzunterricht stattfinden soll. Der 3Stufen-Plan des StMUK mit der Empfehlung zum Wechselunterricht soll einstweilen ausgesetzt werden,
es soll unabhängig von einer bestimmten 7-Tages-Inzidenz vor Ort kein Wechselunterricht stattfinden.
Diese Informationen sind vorbehaltlich der erfolgenden Verlautbarungen des StMUK und StMGP.
Vor diesem Hintergrund wird das Gesundheitsamt Fürstenfeldbruck derzeit keine weiteren Anordnungen
treffen. Die Maskenpflicht für alle Schüler aller Jahrgangsstufen und Schultypen auch am Platz ergibt sich
unmittelbar aus § 18 Abs. 2 S. 1 der 8. BayIfSMV.
Das Gesundheitsamt Fürstenfeldbruck ruft die Schulen im Landkreis im Einvernehmen mit der Schulaufsicht dazu auf, den maximal möglichen Abstand zwischen den Schülern auch innerhalb der Klassenzimmer herzustellen, jedoch ohne Klassenteilung und ohne Wechsel- bzw. Distanzunterricht.“

Freitag Abend wurde dann endlich auch der überarbeitete Rahmenhygieneplan für Schulen mit
den neuesten Vorgaben veröffentlicht. Diesen finden Sie u.a. auf unserer Homepage. Eine Kurzübersicht mit allen wichtigen Fakten habe ich diesem Brief beigefügt.
Auf Grund der Informationen des Kultusministeriums und des Landratsamts Fürstenfeldbruck
bzw. der Vorgaben des Rahmenhygieneplans kann ich Ihnen folgende Informationen zum
Schulstart nach den Ferien geben:


Die Klassen werden auch nach den Ferien in voller Klassenstärke im Klassenzimmer beschult. Selbstverständlich werden wir weiterhin darauf achten, dass in den Klassen ein
möglichtst großer Abstand, der aber nicht mehr zwingend 1,5 Meter betragen muss, zwischen den Schüler*innen eingehalten wird. Hier sind wir auf Grund der Größe der Klassenzimmer und der kleinen Klassen sowieso gut aufgestellt.



Es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Unterricht für alle Kinder
und Lehrkräfte. Eine bestimmte Beschaffenheit (Material, Stoffdichte, Größe, Form, Tragweise) der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist in der BayIsSMV nicht vorgeschrieben. Allerdings muss die MNB umlaufend und bündig an der Haut anliegen. Wenn ein Spalt zwischen MNB und der Haut freigelassen wird, darf dieser nur so groß sein, dass ein bequemes Atmen möglich ist. Visiere (Face-Shields) stellen keinen zulässigen Ersatz dar (vgl.
Rahmenhygieneplan Punkt 6.3).



Die Regelungen zum gestaffelten Betreten des Schulhauses zu Schulbeginn bleiben bestehen.



Ein regelmäßiger Sportunterricht kann auf Grund der strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften weiterhin nicht garantiert werden.



Informationen dazu, wann der Schwimmunterricht in den 4. Klassen wieder aufgenommen
werden kann, erfolgen direkt an die betroffenen Klassen.



Die beiden Arbeitsgemeinschaften (Theater in Englisch und Computer) können unter besonderen Schutzvorkehrungen starten. Hierzu erfolgen weitere Informationen ebenfalls direkt an die angemeldeten Kinder.
Da momentan noch offene Fragen abgeklärt werden müssen bzw. auf Grund einer Schulleiterdienstbesprechung am 17.11., beginnen die Theater-AG erst am 17.11.2020 und
die Computer-AG am 24.11.2020!



Leider muss die KiBi im November weiterhin geschlossen bleiben. Eine Ausleihe ist daher
nicht möglich. Die bis jetzt ausgeliehenen Bücher können an die Klassenlehrkraft zurückgegeben werden.



Die bis jetzt geltenden Pausenregelungen werden neu festgelegt. Ausführliche Informationen erhalten alle Schüler*innen am Dienstag. Am Montag findet die große Pause ausnahmsweise für alle Klassen im Haus statt.



Der Religions- und Ethikunterricht wird ab sofort im Klassenverbund stattfinden, um eine
Klassendurchmischung soweit wie möglich zu vermeiden.
Grundlage dafür ist der Beschluss des Kultusministeriums, dass der Religions- und Ethikunterricht temporär auch in einer alternativen Form eines kooperativen Religions- und
Ethikunterrichts stattfinden darf.
Alle Schüler*innen werden von einer evangelischen, einer katholischen und einer Lehrkraft mit dem
Fach Ethik weltanschaulich sensibel unterrichtet. Die unterrichtende Lehrkraft bestimmt den Unterricht (EV, KR, Ethik). Hiernach richten sich auch der Lehrplan und die Benotung. Die Lehrkräfte
können sich turnusmäßig abwechseln. Alle Schüler*innen erhalten im Zeugnis eine Bemerkung
bzgl. der durchgeführten Corona-Kooperation.“

Voraussetzung ist, dass wir von Ihnen die Zustimmung dazu bekommen. Sollten Sie mit
dieser Lösung nicht einverstanden sein, bitte ich Sie, das entsprechende Feld im unteren
Abschnitt dieses Elternbriefes anzukreuzen!
Bedenken Sie bitte, dass wir nur durch die Auflösung eines klassengemischten Unterrichts
das Risiko senken können, dass im Falle eines positiven Corona-Befunds Kinder aus unterschiedlichen Klassen unter Quarantäne gestellt werden müssten. Dies würde bei einer
Durchmischung wahrscheinlich so angeordnet werden.

Um den Religions- und Ethikunterricht im Klassenverbund anbieten zu können, ergeben
sich ab sofort folgende Stundenplanänderungen:
Klasse 2a/2b:
Klasse 3a/3b:
Klasse 4a/4b:

Dienstag: Unterrichtsschluss für alle Kinder: 11.35 Uhr
Mittwoch: Unterrichtsschluss für alle Kinder: 13.05 Uhr
Dienstag: Unterrichtsbeginn für alle Kinder: 7.55 Uhr
Mittwoch: Unterrichtsbeginn für alle Kinder: 7.55 Uhr

Klasse 3a/3b/4a/4b:

Mittwoch: Nachmittagsunterricht Ethik entfällt!

Der für den 16.11.2020 geplante Elternsprechtag kann leider nicht in Präsenzform durchgeführt
werden. Sollten Sie sich angemeldet haben, wird sich die Lehrkraft Ihres Kindes mit Ihnen in
Verbindung setzen, um eine alternative Möglichkeit für das Gespräch (z.B. Videokonferenz, Telefonat) zu vereinbaren.
Reguläre Sprechstunden werden vorerst ebenfalls in der Regel nicht vor Ort stattfinden können,
um das Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren. Auch hier werden wir auf alternative Möglichkeiten ausweichen.
Bitte beachten Sie unbedingt die Informationen zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen vom 06.11.2020, die ich diesem Elternbrief
beigefügt habe!
Ich hoffe, dass wir mit den oben beschriebenen Maßnahmen den größtmöglichen Schutz für die
komplette Schulfamilie unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts für alle Kinder erreichen können.
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen, unserer Verwaltungsangestellten, unseren Hausmeistern und natürlich auch bei Ihnen, liebe Eltern, für die große Unterstützung
in der für uns alle so herausfordernden Situation.
Ihre zahlreichen positiven Rückmeldungen während der letzten zwei Wochen vor den Ferien haben uns sehr gut getan!
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

Den Elternbrief vom 08.11.2020 zum Unterricht nach den Herbstferien habe ich/haben
wir erhalten.

Name des Kindes: _______________________________

O

Klasse: ________________

Ich bin / wir sind nicht damit einverstanden, dass mein / unser Kind temporär an einer alternativen Form eines kooperativen Religions- und Ethikunterrichts teilnehmen darf.

Gröbenzell, den __________________

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

