
 
 
 
 
 

      
 

               
Wiederaufnahme des Unterrichts für unsere Viertklässler ab Montag, 11.05.2020  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Viertklässler, 
 
am kommenden Montag dürfen nun endlich unsere Viertklässler wieder in die Schule. Für Sie endet in 
den Familien eine lange Zeit des ausschließlichen „Home-Schooling“, Sie und Ihre Kinder freuen sich 
auf die Schule. Und wir in der Pesta freuen uns auch wieder auf Ihre Kinder! Ein Schulhaus ohne 
Kinder- das ist ein eher trauriger Anblick (außer in den Ferien!) 
Ich muss Sie allerdings um Verständnis bitten, und das haben Sie bereits den Pressekonferenzen der 
Bayerischen Staatsregierung entnehmen können: Die Rückkehr in einen „normalen“, wie vor der 
Coronakrise gewohnten Schulalltag kann es vorerst wegen der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes 
und der damit bedingten Einschränkungen nicht geben.  
Wir werden ab Montag, 11.05.2020 die vierten Klassen jeweils in zwei Gruppen aufteilen. Diese 
Aufteilung bekommen Sie in den nächsten Tagen von Ihrer Klassenleitung mitgeteilt. Bis auf Weiteres 
ergibt sich folgender täglicher Unterrichtsablauf: 
 
Klasse 4a/b/c+d: Gruppe 1: 8.00 – 10.30 Uhr Gruppe 2: 10.45 – 13.15 Uhr 
Diese Präsenzzeiten werden weiterhin ergänzt durch angeleitetes „Lernen Zuhause“. 
 
Das erste Wiedersehen am Montag findet in der Aula statt. Dann wird jede Klasse weitestgehend von 
Ihrer Klassenleitung unterrichtet. 
Folgende Punkte sind für Sie von besonderer Bedeutung: 

- Sie können Ihr Kind von diesen Präsenzstunden abmelden, wenn Sie das Risiko für Ihr Kind oder 
auch für Ihre Familie für zu hoch einschätzen. Ihr Kind wird dann weiterhin im „Home-Schooling“ 
unterrichtet. 

- Kinder mit Krankheiten dürfen auf keinen Fall geschickt werden. 
- Die Übertrittszeugnisse werden am Montag, 11.05.2020 ausgegeben. 
- Die offene Ganztagesschule findet noch nicht statt. Die Notbetreuung wird für die 

entsprechenden Kinder nach wie vor angeboten, d.h. diese Kinder kommen nach bzw. auch 
bereits vor dem zweistündigen Unterricht wie bisher in die Notbetreuung. 

- Für den Schulbetrieb gilt eine erweiterte Schulordnung, die insbesondere die Hygienevorschriften 
berücksichtigt. Diese Vorschriften werden mit den Kindern auch am Montag besprochen. Wichtig 
ist zunächst für Sie zu beachten, dass die Kinder bei Betreten des Schulhauses einen Mund- und 
Nasenschutz tragen müssen. Dieser darf nur während des Unterrichts nach Einnahme der 
vorgegebenen Sitzplätze mit entsprechenden Abständen abgenommen werden. 

- Sicherlich werden Sie von Ihren Klassenleitungen zu wichtigen Änderungen informiert,  ich bitte 
Sie aber unbedingt in diesen ereignisreichen Zeiten regelmäßig auch auf unsere Homepage zu 
schauen, insbesondere über das kommende Wochenende! 

 
Bitte haben Sie auch Verständnis: Die stets dynamischen und nicht immer vorhersehbaren 
Entwicklungen und Entscheidungen erfordern von uns allen enorme Anstrengungen, um alle 
Vorgaben zu erfüllen und trotzdem unseren Kindern wieder Unterricht zu ermöglichen. Sicherlich 
kann das nicht immer zu Ihren vollsten Erwartungen und Wünschen geschehen. Wir sind nun aber 
froh, dass wir die Familien wieder etwas entlasten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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