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Liebe Erstklässler, 

 

endlich ist es soweit!!!  

Ihr kommt ab Montag, 18.05.2020, oder Dienstag, 19.05.2020 zurück in die Schule. Die meis-

ten von euch freuen sich bestimmt darauf, wieder zu uns zu kommen. 

 

Und ich kann eins verraten: Frau Hansen, Frau Mokosch und auch ich freuen uns mindestens 

genauso!!! 

 

Liebe Eltern,  

 

Wichtig, dass „Schule“ klappt, ist die Einhaltung der Regeln wie z.B. das Tragen einer Maske, 

das gründliche Händewaschen und das Einhalten des Abstandes. Das muss zuverlässig, 

konsequent und ohne Ausnahme erfolgen. Ich bin mir sicher, dass die Kinder sich schnell 

daran gewöhnen werden. 

Bestimmt haben Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern darüber schon gesprochen. 

Außerdem werden Frau Hansen und Frau Mokosch die neuen Abläufe und Regeln in den 

Gruppen nochmal genau besprechen. 

 

Was ist nun wichtig für und ab Montag/Dienstag? 

 

1. Der Unterricht beginnt ab jetzt um 8.40 Uhr. 

Jeden Tag gibt es drei Stunden Unterricht und eine Pause. 

Der Unterricht endet ab jetzt um 11.15 Uhr. 

Das bleibt dann auch bis auf weiteres so. 

Mit dem Busunternehmen ist die geänderte Uhrzeit abgesprochen.  

 

2. Wenn ihr, liebe Erstklässler, an der Schule ankommt, geht ihr auf direktem Weg in euer 

Klassenzimmer. Natürlich könnt ihr euch noch an der Garderobe umziehen.   

Ihr benutzt den normalen Eingang. Bitte NICHT auf andere Kinder warten! 

Kinder, die wegen der Baustelle am Lehrerparkplatz reingehen, machen das weiter-

hin. 

 

3. Jede der ersten Klassen wird in zwei Gruppen eingeteilt. Die Einteilung nehmen Frau 

Hansen und Frau Mokosch nach pädagogischen Gesichtspunkten vor. 

 

4. Aus ebenso pädagogischen Gründen haben wir uns entschieden, dass die Erstklässler 

im täglichen Wechsel „Präsenzunterricht“ und „Lernen zuhause“ praktizieren. 

 



 

Das bedeutet konkret: 

In Woche A hat Gruppe 1 am Montag, Mittwoch und Freitag Präsenzunterricht;  

Gruppe 2 kommt am Dienstag und Donnerstag. 

In Woche B hingegen hat Gruppe 2 am Montag, Mittwoch und Freitag Präsenzunter-

richt; Gruppe 1 kommt am Dienstag und Donnerstag. 

 

Je jünger das Schulkind ist, desto wirksamer ist eine möglichst kleinschrittige Betreu-

ung. Bis dato war uns das durch den fehlenden Präsenzunterricht nicht so möglich, 

wie wir es uns gewünscht hätten. Jetzt haben wir die pädagogische Freiheit, diese 

enge Betreuung für die Erstklässler anzubieten. Laut unserem Kultusministerium gilt 

das leider nur für diese Jahrgangsstufe. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen dadurch einen Teil des häuslichen Stresses wegnehmen 

können. 

 

Wichtig für alle Erstklässler*innen: 

 

Seid jetzt nicht traurig, wenn ihr vielleicht nicht mit der besten Freundin oder dem besten 

Freund zusammen in der Gruppe seid. Miteinander spielen dürft ihr in der Schule sowieso 

nicht. 

Schule, wie ihr sie kennengelernt habt, wird sich verändern. 

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. 

Wir machen das Beste daraus! 

 

 

Bis Montag!!!  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin  Gabriele Hansen   Heidi Mokosch 


