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Au, 24.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich bei Ihnen für das äußerst konstruktive und positive Feedback bedanken. 

Ich habe es natürlich an meine Kolleginnen weitergeleitet. Wir werden auch weiterhin unser 

Bestes geben, um Ihr Kind und Sie beim „Home schooling“ bestmöglich zu unterstützen und 

zu begleiten. 

Mit Ihnen gemeinsam möchte ich kurz zurückschauen auf die letzte Woche, die mit vielen 

Informationen aufwartete. 

 Es wurden die neuen Regelungen für den Übertritt der Viertklässler bekannt gegeben. 

 Es wurden inhaltliche Ausführungen zum „Lernen zuhause 2.0“ bekannt gegeben. 

 Es wurden die Anforderungen zur Notbetreuung angepasst. 

Zur Neuregelung der Notbetreuung: 

Ich habe bis jetzt noch keine neuen Informationen, die eine Ausweitung der Notbe-

treuung regeln. Sobald ich diese erhalte, leite ich Sie Ihnen umgehend weiter. 

 

Zusätzlich können Sie die aktuellen Bedingungen für die Notbetreuung auf der offiziellen 

Homepage des Kultusministeriums einsehen. 

Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen MÜSSEN (und ich bitte Sie, dies nur dann 

zu tun, wenn wirklich keine Betreuungsmöglichkeit zuhause vorhanden ist, z.B. Homeoffice), 

melden Sie sich bitte umgehend bei mir, damit ich eine Gruppeneinteilung vornehmen 

kann. 

Füllen Sie dafür eine Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung aus und geben Sie 

sie am ersten Betreuungstag. Die Vorlage finden Sie auf unserer Homepage unter dem Rei-

ter Infos/Links „Erklärung zur Notbetreuung“.  

Bitte nennen Sie uns möglichst genaue Betreuungszeiten. Sie müssen sich hierbei nicht zwin-

gend an den offiziellen Unterrichtsbeginn halten. Wir sind da flexibel. Die Mittagsbetreuung 

ist ebenfalls im Einsatz, sofern Ihr Kind dort angemeldet ist.  

Wie auch in anderen öffentlichen Bereichen müssen wir unbedingt Hygieneregeln wie z. B. 

mehrfaches Händewaschen, regelmäßiges Durchlüften... einhalten und Vorgaben wie z.B. 

den Sicherheitsabstand sowohl untereinander als auch von Kind zu Lehrkraft beachten. 

 

Angehängt an diesen Brief erhalten Sie eine Broschüre des Landratsamtes mit teils bekann-

ten Informationen und auch neuen Tipps zur Unterstützung in der gegenwärtigen Situation. 

 

Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis sich die Lage entspannt und wir einen Hauch (schu-

lischen) Alltag erlangen. Dass dieser sich deutlich von dem vor der Schulschließung unter-



scheiden wird, ist uns allen klar. Wie dies letztendlich in der Praxis umzusetzen ist, wird sich 

noch zeigen. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis ganz persönlich an unsere Kinder (und natürlich auch an Sie, 

liebe Eltern): 

„Wenn das Leben dir Steine in den Weg legt, bück dich, heb sie auf, mal sie an und 

in ganz besonders schwierigen Fällen streu Glitzer drüber.“   

Ich weiß nicht, ob es hier in Au bereits praktiziert wird. In immer mehr Ortschaften, darunter 

Illertissen, Jedesheim oder Kellmünz, finden sich überall bunt bemalte Steine, die einen 

beim Spaziergang erfreuen. Gestaltet doch gemeinsam in der Familie ebenfalls solche 

Aufmunterungssteine, die ihr dann auslegt. Es macht Spaß, die Steine auszulegen und an-

dere zu entdecken!  

 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, 

 

gez. Andrea Milde 

 


