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Au, 09.03.20 

 

Liebe Eltern, 

 

am Mittwoch, 18. März 2020, findet bei uns die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2020-21 

statt. 

Damit alles dafür vorbereitet werden kann, endet der Unterricht an diesem Tag für alle Klas-

sen bereits um 11.15 Uhr. 

Danke für Ihr Verständnis! 

 

Ich freue mich, Ihnen außerdem mitteilen zu können, dass unsere Schul-Homepage 

www.grundschule-au.de wieder aktiv ist. 

Zukünftig werden Sie dort nicht nur aktuelle Beiträge aus unserem Schullalltag finden, son-

dern auch Einblicke in besondere Aktionen gewinnen, wie z.B. unsere Projekttage zu unse-

rem Jahresthema. Zudem werden sämtliche Elternbriefe darauf zu finden sein, sollten Sie 

diese nochmals nachlesen oder ausdrucken wollen. 

Die Kinder und wir freuen uns, wenn Sie uns dort mal besuchen.  

 

Für Eltern, die bisher dagegen waren, dass Bilder mit Ihrem Kind auf der Homepage veröf-

fentlicht werden: 

Sollten Sie mittlerweile doch einverstanden sein, dass Ihr Kind auf einem Bild, das auf der 

Homepage veröffentlicht wird, zu sehen sein darf, können Sie Ihr Einverständnis jederzeit 

schriftlich erteilen. Selbstverständlich wird es keine direkte Name-Bild-Zuordnung geben. 

Eine Homepage lebt von Bildern; Kinder sind sehr stolz, wenn sie sich darauf wiederfinden. 

 

COVID-19 – Risikogebiet Südtirol 
 

Sollten Sie sich in den Ferien in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben – ab sofort 

auch Südtirol -  sollte Ihr Kind unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte vermeiden 

und - sofern das möglich ist - zu Hause zu bleiben. Die Schule ist umgehend darüber in 

Kenntnis zu setzen. In diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt i. S. 

d. § 20 Abs. 1 BaySchO. (siehe Merkblatt für Erziehungsberechtigte, das Ihnen mit dem letzten 

Elternbrief am 03.03.2020 zuging, Punkt 1., Seite 2) 
 

Für Reiserückkehrer aus dem Risikogebiet gilt: 

 

 Da die Inkubationszeit 14 Tage dauert, sollte Ihr Kind erst wieder ab 16.03.2020 – voraus-

gesetzt, es ist symptomfrei – die Schule besuchen. 

 

 Sollten in dieser Zeit grippeähnliche Symptome auftreten, müssen Sie telefonisch den 

ärztlichen Dienst benachrichtigen und einen Abstrich vornehmen lassen. Selbstverständ-

lich muss Ihr Kind so lange zuhause bleiben, bis es ganz gesund ist. 

http://www.grundschule-au.de/
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 Alle Reiserückkehrer sollten zuhause bleiben, um eine evtl. Ansteckung zu vermeiden. 

Bekanntlich kann das COVID-19 für ältere und immunschwache Menschen gefährlich 

werden. Hier gilt das Gemeinschaftsprinzip. 

 

 Bitte melden Sie Ihr Kind in jedem Falle in der Schule krank. 
 

Allgemein gilt: 

 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind generell erst in die Schule, wenn es symptomfrei und ganz ge-

sund ist! Darum möchte Sie noch einmal eingehend bitten. Mir ist bewusst, dass es für 

Berufstätige schwierig ist, aber die Lehrkräfte melden immer wieder zurück, dass viele 

Kinder krank in die Schule kommen und ihr Umfeld anstecken.  

 

 Auch wenn lt. Presse der Krankheitsverlauf bei Kindern milder verläuft als bei Erwachse-

nen, kann ein erkranktes Kind andere Menschen anstecken. 

 

 Wir alle tragen Verantwortung nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Gemein-

schaft. 

 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass an unserer Schule bisher kein Verdachts- 

oder Erkrankungsfall vorhanden ist und es sich hier um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, 

um eine Verbreitung der Krankheit einzudämmen. 

 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Andrea Milde, Rektorin 

 

 

 

--------------------------Bitte abtrennen und bei der Klassleitung abgeben!---------------------------- 

 

Name des Kindes: ________________________________________  Klasse: _________ 

 

□  Mein Kind kann um 11.15 Uhr nach Hause gehen. 

□ Mein Kind geht in die Mittagsbetreuung.  (Nur angemeldete Kinder!!!) 

□ Mein Kind soll bis zum regulären Schulschluss beaufsichtigt werden. 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 


