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Liebe Viertklässler, 

 

endlich ist es soweit!!!  

Ihr kommt ab Montag, 11.05.2020 wieder in die Schule. Die meisten von euch freuen sich 

bestimmt darauf, wieder zu uns zu kommen. 

 

Und ich kann euch eins verraten: Frau Steiner, Frau Klingbeil und auch ich freuen uns min-

destens genauso!!! 

 

Endlich kommt wieder a bisserl Leben in der Bude. 

Wie ich im anderen Brief schon geschrieben habe, müssen wir uns an verschiedene Vorga-

ben halten, damit die Schule auch sicher wieder beginnen kann. Was genau, besprecht ihr 

bitte anhand des Briefes mit euren Eltern. 

Frau Steiner und Frau Klingbeil werden es mit euch dann auch nochmals hier bei uns be-

sprechen. 

 

Was ist nun wichtig für und ab Montag? 

 

1. Der Unterricht beginnt ab jetzt um 8.40 Uhr. 

Ihr habt jeden Tag drei Stunden Unterricht und eine Pause. 

Der Unterricht endet ab jetzt um 11.15 Uhr. 

Das bleibt dann auch so, bis ihr was anderes von uns erfahrt. 

Mit dem Busunternehmen ist die geänderte Uhrzeit abgesprochen.  

 

2. Wenn ihr an der Schule ankommt, geht ihr auf direktem Weg in euren „Lernraum“. 

Natürlich könnt ihr euch noch an der Garderobe umziehen.   

Die Kinder, die bei Frau Klingbeil sind, benutzen bitte den Eingang an der Sporthalle. 

Die Kinder, die bei Frau Steiner sind, benutzen den regulären Eingang. 

Kinder, die wegen der Baustelle am Lehrerparkplatz reingehen, machen es weiterhin. 

 

3. Der kommende Montag ist eine Ausnahme. 

ALLE Viertklässler gehen nach Ankunft an der Schule direkt in die Sporthalle.  

Sucht euch auf den Sitzbänken einen Platz mit ausreichend Abstand zum Sitznach-

barn. Die Maske bleibt erstmal auf! 

 

4. Ihr bekommt dann eure Übertrittszeugnisse. 

 



5. Jeder von euch hat bis zu den Pfingstferien Anspruch auf täglichen Unterricht. Damit 

das gerecht abläuft und jeder auch gleich viel Unterricht bekommt, werden die Klas-

sen aufgelöst.  

Frau Steiner und Frau Klingbeil teilen euch in zwei Gruppen ein; das werden bis Pfings-

ten eure Lerngruppen sein.  

Nur so können wir eine gute und faire Vorbereitung auf die weiterführende Schule 

garantieren. 

 

6. Nach den Pfingstferien dann – wenn auch die Zweit- und Drittklässler wiederkommen 

– kehrt ihr voraussichtlich in eure „alten“ Klassen zurück.  

Denn ab dann werdet ihr abwechselnd eine Woche „Präsenzunterricht“ und eine 

Woche „Lernen zuhause“ haben. 

 

Wichtig: 

 

Seid jetzt nicht traurig oder erschrocken, wenn ihr hört, dass ihr womöglich getrennt wer-

det.  

Schule, wie wir sie kannten und gewohnt waren, wird es so erstmal nicht mehr geben.  

Keine einzige Klasse wird sich in ihrer Gesamtheit in diesem Schuljahr nochmal treffen – das 

ist nicht nur bei uns so, sondern an allen anderen Schulen in ganz Bayern, wahrscheinlich 

sogar in ganz Deutschland. 

 

Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, sammelt sie und am Montag klären wir sie dann. 

 

Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende! Bleibt gesund! 

 

Bis Montag!!! 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin  Karin Steiner   Jule Klingbeil 


