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Memmingen, 08.05.2020 

  

 Noch keine Schule für die ersten, zweiten und dritten Klassen 
 

Liebe Kinder aus unseren ersten, zweiten und dritten Klassen,    
 
ihr braucht noch ein bisschen Geduld, bis der Unterricht an unserer Schule wieder starten 

 darf.  Wenn es etwas Neues gibt, kommt auf jeden Fall nochmal ein Brief aus der 
 Schule.  

 
Wir, alle Lehrer und an der Schule Beteiligten, freuen uns schon sehr darauf, wenn wir uns 

 wiedersehen und gemeinsam lernen können. Die Schule wird aber ein bisschen anders 
 sein als du sie vorher gekannt hast:  

 
Zum Beispiel: Der Unterricht ist kürzer, wird dürfen nicht alle Fächer unterrichten (z.B. kein 

 Sport oder Musik) und die  Lerngruppe wird kleiner, d.h. die ganze Klasse passt wegen des 
 Mindestabstands nicht mehr in ein Zimmer. Daher benötigen wir zwei Zimmer. Du hast einen 
 Einzeltisch und kein Kind sitzt neben dir. Du brauchst zum Beispiel auch eine Maske (Pflicht) 
 und wir müssen weiter sehr auf die Hygiene achten. Damit du dir die neuen Regeln gut 
 vorstellen kannst, ist ein Plakat mit Bildern am Ende des Briefes mit angehängt. Die Regeln 
 könntest du mit deinen Eltern gemeinsam anschauen und lesen. 

 

 
 
Liebe Eltern, 

 liebe Erziehungsberechtigte unserer ersten, zweiten und dritten Klassen,  
 

wie sie bereits gehört haben, starten ab kommenden Montag unsere Viertklässler mit 
dem Unterricht. Die anderen Jahrgangsstufen bleiben noch weiter zu Hause. Es gibt aber 
bereits Pläne für die nächsten Wochen. Hier das Wichtigste auf einen Blick:  
 
Herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Einsatz, den sie zuhause geleistet haben 
und noch leisten! 
 
1. Klassen: 

  
 Die ersten Klassen werden in jeweils zwei Gruppen eingeteilt:  

   Gruppe A und Gruppe B  
 

 In der Woche vom 18.05. bis 22.05. hat Gruppe A drei Stunden Unterricht. 
 
 In der Woche vom 18.05. bis 22.05. bleibt Gruppe B noch zu Hause und bekommt 

einen neuen Lernplan. 
 
 In der Woche vom 25.05. bis 29.05.20 hat Gruppe B drei Stunden Unterricht. 
 
 In der Woche vom 25.05. bis 29.05. bleibt Gruppe A wieder zu Hause und bekommt 

einen neuen Lernplan. 
 

 



 Wichtig: Die Einteilung in die Gruppen erfolgt durch die Schulleitung. Es können 
keine Wünsche berücksichtigt werden. Welches Kind in Gruppe A oder B eingeteilt 
ist, wird Ihnen von der Klassenlehrkraft Mitte nächster Woche mitgeteilt. Auf 
Geschwisterkinder in der Schule wird Rücksicht genommen. 

 
 Betreuung im Hort und OGTS nur für bereits bisher angemeldete Kinder, nur in der 

Woche, wenn Unterricht ist zu den bisher gebuchten Zeiten. (Abfrageformular folgt!). 
 

Ein Mittagessen wird in der OGTS voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres 
nicht mehr angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Brotzeit und Trinken 
mit. 

 
 Ab dem 02. Juni sind dann 2 Wochen Pfingstferien. 

Wie es genau nach den Ferien weitergeht, ist noch nicht entschieden. 
 

 
2. und 3. Klassen:  
 
Die zweiten und dritten Klassen haben bis zu den Pfingstferien keinen regulären Unterricht. 
 
 Es wird allerdings eine Pädagogische Sprechstunde angeboten. Das ist neu! 
 Diese Sprechstunde soll dann ab dem 18.05. bis zu den Pfingstferien Bestand haben.  
 Wir überlegen gerade wie das genau aussehen kann. 
 Sobald es einen guten Plan gibt, den wir umsetzten können, bekommen alle 

Eltern und Kinder weitere Informationen. 
 Wir nehmen uns vor, das bis Mitte nächster Woche zu schaffen. 
 Herzlichen Dank für Ihre weitere Geduld. 

 
Wie es nach den Pfingstferien weitergeht, ist noch nicht entschieden. 
 
 
4. Notfallbetreuung  

 Die Notfallbetreuung findet weiter in gewohnter Art und Weise statt. 
 Ab dem 11.05.2020 haben wir eine Maskenpflicht eingeführt. 
 Haben Sie Fragen zur Notfallbetreuung? 
 Das Sekretariat sowie die Schulleitung sind täglich ab 7:30 Uhr telefonisch zu 

erreichen. Gerne hinterlassen Sie uns auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, 
wir rufen Sie zurück. 
 

 Eine neue Regelung ab dem 11.05.2020 für Alleinerziehende: 
Bisher konnten Alleinerziehende* die Betreuung in Anspruch nehmen, wenn sie 
berufstätig sind. Jetzt wurde das Studium oder eine Weiterbildung als „Arbeit“ 
definiert, so dass auch diese Eltern ein Anrecht haben. Bitte melden Sie sich bei uns, 
falls dies auf Ihre Situation zutrifft.  

 

*Alleinerziehend im Sinne der Allgemeinverfügung ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und 

in diesem Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit zum Haushalt 

ist anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in der Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. 

 

 Nun freuen wir uns sehr auf die nächsten drei Wochen und hoffen, dass wir uns 
 bald in der Schule gesund wiedersehen können.  

 gez. G. Barth, Rektorin                                  gez. alle Lehrkräfte aus Team 1,2 und 3             

  
            

  Auf der nächsten Seite findest du/finden Sie unsere neuen REGELN:  
 
 Viel Freude beim Anschauen und Lesen! 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-207/


 
  

 

 

 

 

  


