Gröbenzell, 05.05.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat der bayerische Ministerrat am
Montag u. a. über den weiteren Unterrichtsbetrieb an den Schulen in Bayern beraten.
Ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief vorab eine erste Information zu den dabei getroffenen
Beschlüssen und die damit verbundene vorläufige Planung des Unterrichtsbetriebs an unserer Schule ab nächster Woche geben.
Verbindliche Informationen erhalten Sie schnellstmöglich nach Abschluss der weiteren Abstimmungen in einem Elternbrief bzw. in einer entsprechenden Elterninformation des Kultusministeriums von mir.
Beachten Sie bitte, dass noch die offizielle Bestätigung der übergeordneten Behörden für
den Start des Wechsel- bzw. Präsenzunterrichts für alle Grundschulklassen aussteht.
In aller Kürze lassen sich die Beschlüsse des bayerischen Ministerrats wie folgt zusammenfassen:


Bereits ab Montag, 10. Mai findet für alle Jahrgangsstufen der Grundschule bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Wechsel- bzw. Präsenzunterricht statt.
Der bisherige Schwellenwert 100 greift in diesem Fall nicht mehr.



Bei einem Inzidenzwert über 165 findet – mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 4 – Distanzunterricht statt.



Für alle anderen Schularten bleibt es bis zu den Pfingstferien beim Schwellenwert
100. Nach den Pfingstferien soll auch hier bis zu einer Inzidenz von 165 Wechsel- bzw.
Präsenzunterricht stattfinden.

Für unsere Schule bedeutet diese Neuregelung, dass wir nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder in den Wechselunterricht (2. und 3. Klassen) bzw. Präsenzunterricht (1. und 4.
Klassen) zurück kehren können, wenn die Inzidenzzahlen unter 165 bleiben.
Die bereits bekannten Gruppeneinteilungen für die 2. und 3. Klassen gelten weiterhin. Ebenfalls bleiben die Unterrichtszeiten gemäß des Notstundenplans bestehen.
In der Anlage habe ich Ihnen die Übersicht über den Präsenzunterricht in den nächsten beiden Wochen bis zu den Pfingstferien und zur Sicherheit noch einmal die Gruppeneinteilung
(nur 2. und 3. Klasse) beigefügt.
Beachten Sie bitte folgende Sonderregelungen für den Wechselunterricht der 2. und 3.
Klassen:


Nachdem am nächsten Donnerstag (13.05.2021) ein Feiertag ist, wird die Gruppe B
statt am Donnerstag bereits am Mittwoch in den Präsenzunterricht kommen. Die
Gruppe A hat am Mittwoch (12.05.2021) Distanzunterricht.

Somit kommen beide Gruppen nächste Woche zweimal in den Präsenzunterricht.
Außerdem ist mit dieser Regelung sichergestellt, dass beide Gruppen der Klasse 3a,
die von 2 Lehrkräften betreut wird, jeweils einen Tag Präsenzunterricht bei ihrer Klassenlehrerin haben werden.


Am letzten Schultag vor den Pfingstferien werden wieder beide Gruppen nacheinander in die Schule kommen.
Die genauen Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte der Anlage!
Die Hortkinder der beiden A-Gruppen werden von uns nach Unterrichtsschluss (10.00
Uhr bzw. 10.15 Uhr) betreut und können ab 11.00 Uhr in den Hort geben.
Die Mittagsbetreuungskinder können gleich nach Unterrichtsschluss (10.00 Uhr
bzw. 10.15 Uhr) in die Mittagsbetreuung gehen.
Bitte geben Sie der jeweiligen Einrichtung zeitnah Bescheid, ob Ihr Kind die Betreuung
am letzten Schultag in Anspruch nehmen wird. Dies erleichtert sowohl dem Hort bzw.
der Mittagsbetreuung als auch uns die Planungen.

Selbstverständlich werden wir auch wieder eine Notbetreuung für die Kinder, die im Distanzunterricht sind, anbieten.
Die Betreuungszeiten richten sich nach dem regulären Stundenplan Ihres Kindes.
Das Anmeldeformular für nächste Woche finden Sie ebenfalls in der Anlage.
Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt bis spätestens Freitagabend (07.05.2021) an.

Wir alle freuen uns darauf, Ihre (unsere) Kinder nächste Woche wieder bei uns in der Schule
begrüßen zu dürfen.

Herzliche Grüße

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

