
 

Au, 17.04.2020 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

ich hoffe, ihr und Sie konnten die Osterfeiertage trotz der gegenwärtigen Situation genießen. 

Bestimmt hat der Osterhase auch vorbeigeschaut – natürlich unter Wahrung des Sicherheits-

abstandes. Aber das macht er ja eh…er ist doch recht scheu…  

 

Wie es sich dann doch in den letzten Tagen schon abzeichnete, werden die bayrischen 

Grundschulen bis vorerst 11. Mai geschlossen bleiben. Bestimmt erhalten wir in den nächsten 

Tagen dazu auch noch ein Schreiben des Kultusministeriums. 

 

Folgendes kann ich Ihnen bereits heute mitteilen: 

 

1. Wir sind weiterhin für Sie da! Bei Fragen, Wünschen, Sorgen, Nöte nehmen Sie Kontakt 

zu uns auf. Wir helfen Ihnen, so gut wir können. 

 

2. Die Notbetreuung findet weiter statt. Sollten Sie Bedarf (und Anspruch) haben, neh-

men Sie auch in diesem Fall bitte mit uns Kontakt auf. 

Wie die Ausweitung der Notbetreuung ab dem 27. April aussehen wird, ist noch nicht 

bekannt. Ich bin sicher, dass hierzu im Laufe der kommenden Woche ein Schreiben 

des Kultusministeriums veröffentlicht wird. 

 

3. Die Kinder erhalten für die kommende Woche ein Aufgabenpensum, das die Klassen-

lehrkraft Ihnen zukommen lässt. Bei Fragen speziell dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit 

der entsprechenden Lehrkraft auf. 

Im Zuge dessen verweise ich nochmals auf den gestrigen Elternbrief mit der Bitte, an 

der Umfrage teilzunehmen. 

Gleichzeitig möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die bereits rege Teilnahme an 

der Umfrage und für Ihr Feedback. Lob tut gut und konstruktive Vorschläge helfen uns 

bei unserer Arbeit weiter. 

 

4. Die kostenfreien Zugänge zum Sofatutor waren leider bis 7. April begrenzt. Es besteht 

für Sie die Möglichkeit, einen Zugang kostenpflichtig zu abonnieren.  

Sollte sich hier dennoch eine weitere, kostenfreie Nutzung ergeben, werden wir Sie 

umgehend informieren. 

 

5. Das historische Kinderfest ist für 2020 abgesagt. Ob und wann es nachgeholt wird, ist 

noch nicht entschieden. 

 

6. Wie Minister Piazolo gestern bei der Pressekonferenz verkündet hat, werden zum Über-

tritt der Viertklässler die bis einschließlich 13. März vorhandenen Noten gezählt. Ihr Kind 

tritt also mit dem sich daraus ergebenden Notendurchschnitt über. 
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7. Nachdem in den Wochen vor Ostern viel vertieft und wiederholt wurde, werden sich 

die Inhalte der neuen Wochenpläne etwas verändern. Es werden (sicher mehr als vor-

her) neue Themen und Inhalte eingeführt und behandelt werden, um Grundlegendes 

zu vermitteln. 

Kultusminister Piazolo hat betont, dass das Hauptaugenmerk auf den Hauptfächern 

Deutsch, Mathematik und HSU liegen soll.  

Nichtsdestotrotz erhalten Ihre Kinder auch Angebote in anderen Fächern, um das 

„Home Schooling“ etwas abwechslungsreicher zu gestalten. 

Sollten Sie hier Fragen haben oder Tipps brauchen, wie Sie das zuhause am besten 

umsetzen, wenden Sie sich an die entsprechende Lehrkraft. Ich weiß, dass meine Kol-

leginnen (und auch ich) Ihnen jederzeit helfend zur Seite stehen.  

 

Ich möchte mich hier bei euch, liebe Schüler*innen, bedanken! 

Danke, dass ihr zuhause lernt. Danke, dass ihr mit euren Eltern das Beste daraus macht. 

 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken!  

Danke, dass Sie Ihr Kind im Lernen unterstützen. Danke, dass Sie zuhause gemeinsam arbei-

ten.  

In der gegenwärtigen Situation ist es umso wichtiger, dass wir gemeinsam miteinander arbei-

ten und uns austauschen.  

Ich denke, dass darin das wirklich Positive liegt: Kommunikation und Zusammenarbeit. Ich 

hoffe, dass wir uns das erhalten – wie auch immer sich die Lage weiterentwickelt.  

 

Wie gewohnt finden Sie sämtliche Informationen und Elternbriefe auch auf unserer Home-

page. 

Sobald sich neue Informationen ergeben, werden wir Sie umgehend davon in Kenntnis set-

zen. 

 

Bis dahin gilt weiterhin: BLEIBEN SIE DAHEIM – BLEIBEN SIE GESUND! 

 

Herzliche Grüße, 

gez. Andrea Milde 


