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Liebe Zweit- und Drittklässler, 

 

endlich ist es soweit!!!  

Ihr kommt ab Montag, 15.06.2020 bzw. ab 22.06.2020 wieder in die Schule. Damit sind wir 

endlich wieder komplett – zumindest fast. 

 

Wir freuen uns alle sehr auf euch – allen voran natürlich Frau Kast und Frau Häberle! 

 

Wie ihr vielleicht mit euren Eltern schon besprochen habt, läuft „Schule“ zur Zeit anders ab, 

als ihr es bis jetzt gekannt habt.  

Doch ich bin mir sicher, dass ihr euch ebenso schnell an die neuen Vorgaben gewöhnt wie 

eure „Kolleg*innen“.  

 

Natürlich werden eure Lehrerinnen das mit euch ebenfalls nochmals besprechen. 

 

Was ist nun wichtig für und ab Montag? 

 

1. Der Unterricht beginnt für alle um 8.40 Uhr. 

 

Die Zweitklässler haben jeden Tag drei Stunden Unterricht und eine Pause.  

Die Drittklässler haben täglich vier Stunden Unterricht und eine Pause. 
 

Die Pause findet zeitversetzt zu den meisten anderen Gruppen statt. 
 

Der Unterricht endet für die Zweitklässler um 11.15 Uhr. 

Die Drittklässler haben eine Stunde länger Unterricht bis 12.15 Uhr. 

 

Mit dem Busunternehmen ist die geänderte Uhrzeit abgesprochen. 

 

2. Die Schule dürft ihr nur mit einem Mund-Nasen-Schutz (Maske) betreten. Sollte der 

mal kaputtgehen, kommt ihr am besten direkt zu mir ins Büro. Ich habe für solche 

Ausnahmefälle Ersatz da.  

 

 

 

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

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 es weiterhin. 



 

4. Damit jeder auch gleich viel Unterricht bekommt, werden die Klassen halbiert.  

Frau Kast und Frau Häberle haben jede Klasse nach pädagogischen Gesichtspunk-

ten in zwei Gruppen eingeteilt.  

Die Einteilung wisst ihr schon; die ersten Gruppen starten direkt am 15. Juni, die zwei-

ten Gruppen beginnen dann eine Woche später am 22. Juni. 

Es wird abgewechselt zwischen „Präsenzunterricht“ in der Schule und dem „Lernen 

zuhause 3.0“. 

 

Wichtig: 

 

Seid jetzt nicht enttäuscht, wenn ihr hört, dass ihr womöglich von eurem besten Freund o-

der eurer besten Freundin getrennt unterrichtet werdet.  

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 auch. 

 

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

 

Wir wünschen euch schöne Ferien mit hoffentlich schönem Frühsommerwetter! Bleibt ge-

sund! 

 

Bis Montag!!!  

 

Herzliche Grüße, 

 

gez. Andrea Milde, Rektorin  Michaela Kast   Hanna Häberle 


