
            

 

Pfaffing, 26.05.20 

 

Liebe Eltern der 1. bis 4.Klassen, 

 

immer vorausgesetzt, es ändert sich nichts an den Infektionszahlen, 

werden nach den Pfingstferien alle Kinder wieder im Haus sein. 

Allerdings, wie bereits angekündigt, in einem rollierenden System. 

Dies gilt dann auch für die Viertklässler!! 

 

1., 2. und 3. Klassen werden an zwei Tagen pro Woche je 4 Stunden 

Präsenzunterricht erhalten, Viertklässler je 5 Stunden. An welchem Tag Ihr Kind 

Unterricht hat, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Plan. Ausschlaggebend ist, ob 

es in Gruppe 1 oder 2 ist. 

 

Da wir die Klassen in zwei Gruppen unterrichten, parallel dazu die Notbetreuung läuft 

und einige Lehrer leider zur Risikogruppe zählen und nur von zuhause aus arbeiten 

dürfen, haben wir einen Stundenplan entwickelt, der all dem Rechnung trägt und der es 

uns trotzdem ermöglicht, die Kinder regelmäßig - wenn auch natürlich nicht in vollem 

Stundenumfang - zu unterrichten. Wichtig ist uns, dass die Kinder nun wieder konstant 

neuen Lernstoff in der Schule erhalten, den sie dann am nächsten Tag zuhause üben. So 

können wir hoffentlich auch das Homeschooling für Sie, liebe Eltern, etwas erleichtern 

und wir haben besser im Blick, wenn Kinder zusätzliche Hilfestellung brauchen. 
 

Bei der Einteilung in die Gruppen haben die Lehrer ihr Möglichstes getan, alle Vorgaben 

zu berücksichtigen und zusätzlich Geschwisterkinder am gleichen Tag einzuteilen. Dass 

dies bei 250 Kindern nicht immer gelingen kann, ist offensichtlich. 

 

Über Schulbusse, Mittagsbetreuung und Hort wurden Sie schon im letzten Elternbrief 

informiert. 

Auch die Hygieneregeln finden Sie dort nochmal aufgeführt. 

All diese Informationen sind auf unserer Homepage zum Nachlesen eingestellt. 

 

Die Zweit- und Drittklässler werden an ihrem ersten Schultag im Pausenhof an einem 

markierten Platz von ihren Lehrern empfangen. 

Bitte denken Sie daran, dass die Kinder ihren Mundschutz und eine Brotzeit für die 

Pause brauchen. Es findet kein Pausenverkauf statt. 

 

Im Moment halten die Kinder sich sehr einsichtig an die Regeln, so dass der Ablauf 

problemlos funktioniert. Dafür ein großes Dankeschön an euch, liebe Erst- und 

Viertklässler! Bestimmt werden wir das dann auch mit unseren Zweit- und Drittklässlern 

gut hinbekommen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Daniela Kunerl 
 


