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Kötz, 28.05.20 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ab dem 15.06.20 werden – eine weiterhin positive Entwicklung des Infektionsgeschehens 
vorausgesetzt – auch die Klassen der Jahrgangsstufen 2 und 3 wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren können. 

 

Unterrichtsorganisation und Unterrichtsangebot 

Weiterhin wird dem Infektionsschutz oberste Priorität eingeräumt. Unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Kultusministeriums und in Absprache mit dem Schulamt wird deshalb der 
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler 

ü in geteilten Lerngruppen oder in Räumen, die den vorgeschriebenen Abstand 

ermöglichen (Mehrzweckraum), 

ü im täglichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zuhause (der Plan bis zu 

den Sommerferien ist beigefügt und auf der Homepage und in Teams eingestellt), 

ü im Umfang von täglich 4 Unterrichtsstunden zuzüglich einer angemessenen Pause, 

ü in enger Verknüpfung von Präsenzunterricht und Lernen zuhause stattfinden. 

 

Betreuungsangebote 

ü Es ist sichergestellt, dass für Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an den 

Präsenzunterricht ein Betreuungsangebot (Mittagsbetreuung/Hort) wahrnehmen, 

keine Betreuungslücke entsteht. 

ü Das Angebot der Notgruppe an Tagen, an denen Ihr Kind keinen Unterricht hat, 

besteht weiterhin. Falls Sie Bedarf haben, prüfen Sie bitte ob der Beruf in dem 
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Sie/Ihr Partner arbeitet als systemrelevant gelistet ist. Übersichtliche 

Informationen finden Sie auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für 

Familie, Arbeit und Soziales unter dem folgenden Link: 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php 

ü Für die Anmeldung zur Notgruppe bitte ich Sie aus organisatorischen Gründen darum, 

im Vorfeld Kontakt zu uns aufzunehmen. 

 

Stundentafel und Fächer 

ü Das vorgegebene Stundenkontingent wird für alle Jahrgangsstufen schwerpunktmäßig 

für den Kompetenzerwerb in den Kernfächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und 

Sachunterricht und mit Blick auf die für die kommenden Jahrgangsstufen 

grundlegenden Inhalte verwendet werden. 

ü Aus Gründen des Infektionsschutzes ist auch weiterhin kein Sportunterricht und keine 

Musikpraxis möglich. 

ü Der tägliche Wechsel zwischen Lernen in der Schule und Lernen zuhause bietet die 

Möglichkeit beide Phasen eng miteinander zu verknüpfen. Neue Lerninhalte werden in 

der Schule erarbeitet und am nächsten Tag zuhause geübt.  

ü Damit die Planung für Sie als Eltern unter den nach wie vor schwierigen Bedingungen 

einfacher wird, werden wir die Lerngruppen an festen Wochentagen in der Schule 

unterrichten (Mo und Do/Di und Fr, am Mittwoch wird jeweils gewechselt). 

 

Leistungserhebung, Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Benotete Leistungserhebungen 

ü sind bis zum Schuljahresende grundsätzlich nur noch möglich, wenn sie zur Bildung 

der Jahresfortgangsnote erforderlich sind. 

ü werden in Jahrgangsstufe 4 wie bisher angekündigt. 

ü werden ggf. von allen Schülerinnen und Schülern der Klasse erbracht. Die dabei 

erzielte Note geht jedoch nur dann in die Jahresfortgangsnote ein, wenn sie zur 

Leistungsverbesserung beiträgt. 

ü ein Rechtsanspruch auf die Durchführung von Leistungserhebungen besteht nicht. 
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Im Hinblick auf die Jahreszeugnisse gilt Folgendes:  

ü Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 1:  

Hier ergeben sich keine Änderungen. 

ü Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 2: 

Analog zu Jahrgangsstufe 1 erhalten die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 2 keine Noten. 

ü Jahreszeugnisse für die Jahrgangsstufen 3 und 4: 

Die Noten für das Jahreszeugnis werden grundsätzlich auf Basis der bisher 

erbrachten Leistungsnachweise gebildet. 

Ergänzende benotete Leistungserhebungen sind nur unter den oben genannten 

Voraussetzungen noch möglich, dienen jedoch ausschließlich der 

Leistungsverbesserung. 

 

Schutzmaßnahmen bei der Gestaltung des Unterrichts sowie der Pausen 

ü Der für unsere Schule erarbeitete Hygieneplan (nachzulesen im letzten Elternbrief) 

gilt weiterhin.  

ü Falls ein begründeter Verdacht auf eine Infizierung Ihres Kindes mit dem 

Coronavirus besteht, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Schulleitung in 

Verbindung. 

ü Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall zur Schule, wenn es coronaspezifische 

Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, 

Durchfall) hat.  

ü Momentan findet kein Pausenverkauf statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend 

Brotzeit und ein Getränk mit. 

ü Damit das Hygienekonzept funktioniert, bitten wir alle Eltern das Schulgebäude 

nicht zu betreten. Wenn Kontakt zu den Lehrkräften oder der Schulleitung 

aufgenommen werden möchte, kann das am besten über Telefon, E-Mail oder MS 

Teams erfolgen. 
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Wir freuen uns sehr, dass nach den Pfingstferien das Lernen in der Schule für alle 

Jahrgangsstufen wieder startet. Die Zeit zwischen den Pfingst- und den Sommerferien ist 

normalerweise eine Phase, in der das Schulleben eine große Bedeutung hat und die für die 

Kinder oft die schönste Zeit an der Schule ist. In diesem Jahr ist leider alles anders und es 

können keine Schulveranstaltungen stattfinden. Das bedeutet, dass unsere Viertklässler nicht 

in das langersehnte Schullandheim fahren dürfen. Auch das Zirkusprojekt, auf das wir uns 

alle so gefreut haben, musste abgesagt werden. Die Liste kann noch fortgesetzt werden. Nach 

wie vor sind die Herausforderungen der Organisation des Unterrichtsbetriebs für Sie als 

Eltern, für uns Lehrer und unsere Schüler enorm. Deshalb wieder mein Dank für Ihr 

Engagement und Ihre Unterstützung. Bei Herrn Karmen und dem Reinigungsteam mit Frau 

Feustle, Frau Rapp und Frau Böse bedanke ich mich für den Einsatz zum Schutz der 

Gesundheit aller Personen, die sich in der Schule aufhalten. Unserem Elternbeirat, der uns 

mit Rat und Tat zur Seite steht sowie Frau Bürgermeisterin Ertle danke ich nochmals für die 

unkomplizierte Unterstützung bei der Umsetzung aller organisatorischen Maßnahmen und der 

hilfreichen Kooperation bezüglich der Betreuung unserer Schulkinder. Wir hoffen, dass wir 

dieses außergewöhnliche Schuljahr gut und vor allem gesund zu Ende bringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Rebmann und das Team der Alois-Kober-Grundschule 

 

 

 

 


