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Liebe Eltern, 

 

der Präsenzunterricht für die Viertklässler*innen ist angelaufen. Am Montag bzw. Dienstag 

folgen dann die ersten Klassen.  

Wir Lehrer freuen uns über jedes Kind, das unsere Schule wieder mit Leben füllt. Auch wenn 

man manchmal zwei Mal hinschauen muss, wer sich hinter der Maske verbirgt und welche 

Laune gerade herrscht.  

 

Hier kommen wieder einige wichtige Informationen für Sie zusammengefasst: 

 

 Präsenzunterricht: 

Die Viertklässler haben bis zu den Pfingstferien täglich Unterricht. Die Erstklässler wer-

den gestaffelt unterrichtet. 

Wenn dann nach den Ferien auch die Zweit- und Drittklässler (hoffentlich!) wieder-

kommen, werden ALLE Klassen gestaffelt unterrichtet. Genaue Informationen dazu 

erhalten die jeweils betroffenen Jahrgangsstufen per Brief. 

 Elternsprechstunden finden momentan nach Bedarf und nicht persönlich statt – ent-

weder telefonisch, über Teams o.ä. Bitte nehmen Sie, falls Sie ein Gespräch wün-

schen, per Mail mit der entsprechenden Lehrkraft Kontakt auf. 

Das Schulhaus soll von Eltern möglichst nicht betreten werden, damit die Anzahl der 

dort verkehrenden Personen überschaubar und niedrig gehalten werden kann. 

 Zur Betreuungssituation: 

Bitte geben Sie der Mittagsbetreuung direkt Bescheid, sollten Sie diese in Anspruch 

nehmen wollen/müssen. Die „Platzvergabe“ erfolgt nach (von der Mittagsbetreu-

ung) festgelegten Kriterien, die sich an denen für die schulische Notbetreuung orien-

tieren. Etwaige Änderungen besprechen Sie bitte mit den Damen persönlich. 

Die schulische Notbetreuung läuft auch während des Präsenzunterrichtes weiterhin. 

Bitte melden Sie Ihr Kind zuverlässig (wichtig für unsere Planung) und rechtzeitig (spä-

testens Ende der Woche für die Folgewoche) dafür an. 
 

Für die Zeit der Pfingstferien besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Notbetreuung. 

Sollten Sie die Bedingungen dafür erfüllen und aufgrund Ihrer Arbeitssituation diese in 

Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich bitte so bald wie möglich bei mir – spä-

testens bis zum 27.05., damit wir planen können. 
 

 Eine gute Nachricht: Die Stadtbücherei Illertissen hat wieder geöffnet!  

 „Lernen zuhause“: 

Wenn Ihr Kind gerade keinen Präsenzunterricht hat, läuft das Lernen zuhause weiter 

wie bisher. 



Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, musste jede Schule bereits im Schuljahr 

2018/19 ein sog. Medienkonzept verfassen, in dem es grob gesagt um die Digitalisie-

rung (Einführung, Anwendung digitaler Medien, Nutzung von Endgeräten…) und ent-

sprechende Ausstattung der Schule geht. Dieses Konzept wurde im laufenden Schul-

jahr nochmals überarbeitet, bis es genehmigungsfähig war.  

Ursprünglich sind wir von einem stufenweisen Beginn bzgl. des Einsatzes digitaler Me-

dien und Nutzungsprogramme ausgegangen mit Steigerung pro Jahrgangsstufe. 

Gedacht und geplant war eine langsame Heranführung an digitale Medien und de-

ren Nutzung. 

Wie bei so vielem anderen hat Covid 19 uns hier auch einen schönen Strich durch 

die Rechnung gemacht. Quasi von jetzt auf gleich mussten wir alle – Kinder, Eltern 

und Lehrer – mit den „neuen“ Medien arbeiten. Das erforderte von allen Seiten zu-

sätzlichen Zeitaufwand und oftmals organisatorische Schwierigkeiten, auch bei Ihnen 

zuhause, wenn etwa mehrere gleichzeitig auf Geräte zugreifen sollten/wollten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihren Einsatz.  

Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. 

 

 

Nichtsdestotrotz sollten wir uns die Vorteile, die sich aus dem elektronischen „Lernen 

zuhause“ durchaus ebenfalls ergeben, behalten und nachhaltig nutzen. Digitale 

Medien ergänzen den Unterrichtsstoff und vermitteln auf anderen Zugangswegen In-

halte. Ebenso vertiefen (teils interaktive) Übungen zum Thema das Gelernte. Lernvi-

deos, die man beliebig oft anschauen, stoppen und wiederholen kann, geben auch 

Ihnen z.B. Einblick, wie das ein oder andere Thema in der Schule gemacht wird. Eini-

ges Material oder auch Elternbriefe müssen nicht mehr zwingend ausgedruckt wer-

den und sparen so Papier. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir ausschließ-

lich so arbeiten werden. Die gegenwärtige Situation hat uns zum Handeln und damit 

zum Umdenken gezwungen. Machen wir das Beste daraus. 

 

Wir werden alles dafür tun, dass sich Ihr Kind wohl fühlt und sich an die neuen Abläufe und 

Regeln rasch gewöhnt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens 

können Änderungen nötig werden, die heute noch nicht absehbar sind. Dafür bitte ich Sie 

weiterhin um Ihr Verständnis – auch im Namen des Kultusministeriums. 

 

Wir freuen uns, dass ein Stück weit „Normalität“ einziehen wird. Wir setzen alles daran, dass 

das so bleiben kann. 

 

Vielen Dank nochmals für Ihre Unterstützung, für Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihren Einsatz. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin 


