
 
 
 
 
 
 
 
 

Kötz, 03.04.2020 
 

 
Liebe Eltern,  
 
nach dreiwöchiger Schulschließung stehen wir kurz vor den Osterferien. Die Dynamik der letzten 
Wochen lässt sich nach wie vor kaum in Worte fassen. Dabei scheint der Höhepunkt der 
Infizierung mit dem Coronavirus, der unser aller Leben völlig verändert hat, immer noch nicht 
erreicht. 
 
Drei Wochen Schulschließung, das bedeutete … 
 
… für Sie als Eltern die zusätzliche Belastung der Betreuung Ihrer Kinder und auch die 
Verantwortung für das schulische Lernen, das seit dem 16.03.20 nun mehr zu Hause stattfand. 
 
… für Sie die Übernahme der Lehrer-Rolle neben all den anderen Verantwortungen als 
berufstätige Eltern. 
 
… für unsere Schulkinder die plötzliche Situation zu Hause lernen zu müssen ohne den 
persönlichen Kontakt zum Lehrer, der normalerweise für das Lernen zuständig ist. 
 
… für uns als Kollegium die Herausforderung täglich neue Bestimmungen und Anweisungen 
umsetzen zu müssen. 
 
… unseren Unterricht und die Korrektur zu digitalisieren und dabei alle Kinder im Blick zu haben, 
um möglichst niemanden zu verlieren. 
 
Kurz gesagt eine für uns alle völlig neue Situation, die große Herausforderungen aber auch neue 
Chancen birgt.  
Umso mehr bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit, für hilfreiche Tipps und konstruktive 
Kritik, sowie viel positive Rückmeldung in dieser herausfordernden Zeit. Wir haben uns nach 
Kräften bemüht, die Lerninhalte weiterzugeben und Ihnen stets als Ansprechpartner und 
Berater zur Seite zu stehen. Falls wir manchmal übers „Ziel hinausgeschossen“ oder 
eingeschlagene Wege wieder verändern mussten, weil wir an Grenzen gestoßen sind oder aber 
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auch neue technische Möglichkeiten entdeckt haben, bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre 
Nachsicht. 
 
Wir alle hoffen, dass die Schule nach den Osterferien wiederbeginnt. Wie Sie, werden wir das 
vermutlich in der ersten Ferienwoche über die Medien erfahren und können dann weiter planen. 
Deshalb meine Bitte: Informieren Sie sich nach wie vor auf unserer Homepage zu aktuellen 
Entwicklungen und Vorgehensweisen. 
 
Derzeit ist völlig unklar, inwieweit die geplanten schulischen Veranstaltungen stattfinden können. 
Die Sportwettbewerbe wurden bereits für das ganze Schuljahr abgesagt. Ob unsere 4. Klassen 
ins Schullandheim verreisen können, steht noch in den Sternen. Wir müssen jetzt „auf Sicht 
fahren“ und je nach gegebener Lage entscheiden. In gewohnter Weise informieren wir Sie über 
den Terminplan auf unserer Homepage. 
 
Der Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 1 – 3, der für die erste Woche nach den 
Osterferien am Mittwoch, den 22.04.20 geplant war, wird auf die Woche vom 04. – 08.05.20 
verschoben. Das genaue Datum entnehmen Sie bitte der Einladung, die Sie nach den Osterferien 
erhalten. Der Elternsprechtag für die 4. Jahrgangsstufe konnte wegen der Schulschließung nicht 
stattfinden. Die Eltern werden informiert, wann und in welcher Form der Sprechtag nachgeholt 
werden kann. Es haben bereits viele Telefonkontakte und Gespräche zwischen den Eltern der 4. 
Jahrgangsstufe und den Klassenlehrerinnen stattgefunden. Dieses Angebot besteht 
selbstverständlich nach den Osterferien weiter, falls noch kein regulärer Unterricht 
stattfinden kann. 
 
Das Übertrittsverfahren in Jahrgangsstufe 4 wurde verändert. Diese Regelung betrifft 
ausschließlich das Jahr 2020 und ist durch die besondere Ausnahmesituation wegen des 
Coronavirus begründet. Die Eltern der 4. Jahrgangsstufe wurden über das veränderte Verfahren 
bereits informiert. Das Übertrittszeugnis wird heuer nicht am 04. Mai, sondern am 11. Mai 2020 
ausgegeben.  
 
Alle bayerischen Schulen sind angewiesen auch in den Osterferien eine Notbetreuung 
anzubieten. Die geänderten Voraussetzungen zur Notbetreuung entnehmen Sie bitte ebenfalls 
unserer Homepage. Kinder, die während der Schulzeit den Hort besuchen, werden in den Ferien 
in der Notgruppe des Horts betreut. Falls Nicht-Hort-Kinder die Voraussetzungen erfüllen und 
Sie einen Platz in der Notgruppe der Schule benötigen, setzen Sie sich bitte mit mir telefonisch 
von 10 – 11 Uhr unter der Telefonnummer der Schule 08221 368525 in Verbindung. 
 
Ein Nachtrag im Auftrag des Elternbeirats: Aus dem Erlös des Adventsbasars wurden 500 € für 
die Radio 7 Drachenkinder gespendet. Wir bedanken uns bei allen, die diese großzügige Spende 
möglich gemacht haben. 
 



Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass nach den Osterferien Frau Julia Janosch wieder für 
unsere Schule im Einsatz sein wird. Sie hat um den Einsatz an Ihrer Stammschule gebeten und 
das Schulamt ist dieser Bitte nachgekommen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückkehr. Sie wird 
die Stunden von Frau Studnitz am Donnerstag und Freitag übernehmen.  
 
Das Team der Alois-Kober-Grundschule wünscht Ihnen erholsame Feiertage und den Kindern 
schöne Ferien!  
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 


