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Liebe Eltern,  

 

gestern bei der Pressekonferenz in Bayern wurde u.a. der Vier-Stufenplan in Sachen 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen Bayerns bekanntgegeben, den ich 

Ihnen in diesem Elternbrief mitteilen möchte: 

 

 Stufe 1 erfolgte bereits am 27.04.2020 mit den Abschlussklassen an den weiterführenden 

Schulen. 

 

 Stufe 2 tritt ab Montag, den 11.05.2020 für die vierten Klassen der Grundschulen in Kraft. 

Das genaue Procedere steht noch nicht fest, Sie werden aber umgehend (natürlich noch 

VOR dem Wochenende) informiert, sobald wir detaillierte Informationen haben. Fest 

steht bisher, dass die vierten Klassen in Gruppen geteilt werden und dass dort 

insbesondere die Vorbereitung auf den Probeunterricht in den Focus rückt. Sehr 

wahrscheinlich ist dieselbe Vorgehensweise wie bei den ersten Klassen (siehe unten bei 

Stufe 3). 

 

 Stufe 3 betrifft die ersten Klassen. Diese sollen ab dem 18.05. bzw. ab dem 25.05.2020 

wieder in die Schule zurückkehren (Gruppe A ab 18.05., Gruppe B ab 25.05.)  Dies 

bedeutet konkret: Ihr Kind hat eine Woche Unterricht in der Schule, eine Woche Home-

Schooling wie bisher -  im Wechsel. 

 

 Stufe 4 sieht – vorbehaltlich einer weiterhin positiven Entwicklung beim 

Infektionsgeschehen – den Präsenzunterricht für alle übrigen Jahrgangsstufen ab dem 

15.06.2020 vor. 

 

Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 2 und 3 wird das „Lernen zuhause“ fortgesetzt. 

Des Weiteren „ist bis zum Beginn der Pfingsferien – je nach Möglichkeiten vor Ort - ein 

pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot vorgesehen, das ggf. auch die Eltern 

miteinbeziehen kann.“ (lt. Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 05.05.2020) 

 

Was der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Herr Prof. Dr. Piazolo, bei der 

Pressekonferenz ebenfalls verkündete, war die Maskenpflicht für ALLE (Kinder, Lehrkräfte, 

Eltern, etc.) im Schulhaus (auf den Gängen, beim Toilettengang …)  und auf dem Schulge-

lände (Pausenhof, …), jedoch nicht im Unterricht. 

 

Die Maskenpflicht betrifft auch die Kinder, die in den Notgruppen betreut werden. 

 



Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind ab Montag mit Maske zur Schule kommt. Natürlich muss 

der Mund-Nasenschutz JEDEN TAG von Ihnen gereinigt werden! Hierzu gibt es je nach Mate-

rial unterschiedliche Vorgehensweisen. Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers 

bzw. die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

  

Eine weitere Bitte habe ich diesbezüglich noch an Sie:  

 

Üben Sie mit Ihrem Kind den richtigen Umgang mit der Maske!  

- richtiges Auf- und Absetzen (Händehygiene, Anfassen nur an den seitlichen Bändern); 

- Nase und Mund müssen bis zum Kinn abgedeckt sein, an den Rändern sollte sie mög-

lichst eng anliegen; 

- so wenig wie möglich ins Gesicht fassen; 

- Maske nicht auf den Tisch oder sonst wo legen, sondern aufhängen (in der Schule 

wird sie an den seitlichen Haken des Schülertisches gehängt) 

 

Bei allen Planungen steht natürlich weiterhin der Gesundheitsschutz der gesamten Schul-

gemeinschaft an oberster Stelle. Sie sollen Ihr Kind auch in Zeiten von Corona sicher bei uns 

wissen! Deshalb erhalten Sie in den nächsten Tagen noch weitere, genaue Informationen zu 

unseren Hygienemaßnahmen, die es dringend zu beachten gilt und die wir Sie bitten, mit 

Ihrem Kind zu besprechen.  

 

Lt. Herrn Prof. Dr. Piazolo „wird eine Rückkehr zu einem ‚Normalbetrieb‘, wie wir ihn aus der 

Zeit vor Corona gewohnt sind, bis auf Weiteres erst einmal nicht möglich sein.“ Die erforder-

lichen Maßnahmen werden den Schulalltag deutlich prägen. Jedoch setzen wir alles da-

ran, dass Ihr Kind sich wohl fühlt und sich an die Abläufe gewöhnt. 

 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens können Änderungen 

bzw. Nachsteuerungen durchaus erforderlich sein, die bis heute noch nicht absehbar sind. 

Dafür bitte ich Sie im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus um 

Ihr Verständnis. 

 

Die Schritte in Richtung Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden von den meisten mit 

Freude und Erleichterung aufgenommen, da die vergangenen Wochen für viele Familien 

eine wirklich schwierige, herausfordernde Situation darstellten!  

 

Herzlichen Dank noch einmal an Sie, liebe Eltern, dass Sie das Lernen zuhause so tatkräftig 

unterstützt und mitgetragen haben und dies sicher weiterhin tun!  

 

Mein Dank gilt auch den Lehrkräften, die diese für alle neue Art des Lernens äußerst flexibel, 

engagiert und bedarfsgerecht geplant und durchgeführt haben! Passend für die jeweilige 

Jahrgangsstufe wurden verschiedene Medien eingesetzt. Abhängig vom Alter der Kinder, 

vom Inhalt des Unterrichts, aber auch abhängig von der technischen Ausstattung und Be-

gabung haben wir das Lernen zuhause digital umgesetzt.  

Hierbei möchte ich betonen, dass Medien (egal welcher Art), die in einer 3. oder 4. Jahr-

gangsstufe eingesetzt werden, nicht unbedingt für eine 1. oder 2. Klasse gleichermaßen 

geeignet sind…und umgekehrt.  



 

Manche jedoch erfüllt die Wiederaufnahme des Unterrichts mit Sorge. Sollte Ihr Kind oder 

jemand aus seinem familiären Umfeld zu einer Risikogruppe gehören und Sie deshalb Ängs-

te und Vorbehalte haben, könne Sie gerne mit der Lehrkraft Ihres Kindes oder mit der Schul-

leitung Kontakt aufnehmen. 

 

Sie erhalten in Bälde – sobald die detaillierten schulartspezifischen Informationen des Baye-

rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vorliegen -  einen Elternbrief zur genauen 

Vorgehensweise in den genannten Jahrgangsstufen. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen alles Liebe und weiterhin Gesundheit!  

Das gesamte Schulteam freut sich auf die Kinder, die unsere Schule nun wieder mit Leben 

füllen werden!  

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin 


