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Pfaffing, 07.01.21 
 

 

Liebe Eltern, 

erst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes, gesundes 2021 

wünschen! Wenn es auch leider nicht so startet, wie wir uns das gewünscht 

hätten, hoffe ich dennoch, dass wir die nächsten Wochen auch diesmal 

gemeinsam meistern werden. 

Im Anhang finden Sie die Schreiben des Ministeriums zum Distanzunterricht 

und zur Notfallbetreuung.  

Die Lehrer werden Ihnen Wochen- oder Tagespläne mit Aufgaben für die 

Schüler schicken, so wie wir das auch letztes Jahr gemacht haben. Teilweise, wo 

es möglich ist und Sinn macht, werden wir auch mit Videokonferenzen arbeiten. 

Selbstverständlich können Sie bei Fragen und Problemen mit den Lehrkräften in 

Kontakt treten, ob per Email oder telefonisch.  

Der Distanzunterricht richtet sich am normalen Stundenplan aus und soll den 

Kindern und Ihnen Struktur und Verlässlichkeit bieten. Jeder Tag startet daher 

mit einem  "virtuellen Startschuss". Sie erhalten also am Morgen einen Tagesplan 

oder eine Nachricht des Lehrers. Die Aufgaben sind untergliedert in Pflicht- und 

evtl. Zusatzaufgaben. Wie die Lehrkräfte die Arbeiten der Schüler einsehen, ist 

abhängig von den Jahrgangsstufen und örtlichen Gegebenheiten. Jeder 

Klasslehrer wird Sie darüber selber informieren. 

Das Büro ist täglich zu den normalen Zeiten besetzt. Melden Sie sich bitte, wenn 

Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen. Wir werden versuchen zu 

helfen, wo es geht. 

Von 10 Uhr bis 11Uhr biete ich eine Schülersprechstunde an, in der alle Kinder, 

nicht nur die aus meinem eigenen Unterricht, sich bei Fragen oder wenn sie 

Redebedürfnis haben, melden können. Tel.: 08076/300 

 

 



Sollten Sie die Notfallbetreuung benötigen, bitte ich Sie, eine E-Mail mit 

folgenden Informationen an die Schule zu schreiben: 

Tag / Datum, wann wird Ihr Kind gebracht (wichtig für die Frühaufsicht) und 

abgeholt, geht es im Anschluss in die Nachmittagsbetreuung oder den Hort und 

wie lange. Außerdem bitte eine kurze, formlose Begründung. 

Es besteht keine Schülerbeförderung, Sie müssen Ihr Kind also bitte selber 

bringen und holen. Die Notbetreuung findet wieder im Schulhaus Pfaffing statt.   

Wie Sie sicher schon gehört haben, wird es dieses Jahr keine Faschingsferien 

geben. Wir haben also eine extra Woche, die wir, dann hoffentlich wieder im 

Präsenzunterricht, zum Üben und Vertiefen nutzen können. 

Meinen herzlichen Dank schon einmal an Sie für Ihre Unterstützung. Es hat 

letztes Jahr geklappt, wir werden es auch dieses Jahr schaffen. 

Viele Grüße 

Daniela Kunerl 

 


