
Sehr geehrte Eltern,  
 

wie Sie bereits wissen, hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, jegliche Schulveranstaltung und 
damit den Unterrichtsbetrieb an den Schulen bis einschließlich der Osterferien einzustellen.  
 

Aus der Allgemeinverfügung geht hervor, dass die Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Sonntag, 
den 19.04.2020, dem Unterricht fernbleiben müssen.  
Alle schulischen Veranstaltungen entfallen – über eventuelle Ersatztermine informieren wir Sie, sobald 
wir Rückmeldungen haben.  
 

Die Schulleitung und die Lehrkräfte sind in den nächsten drei Wochen zu deren üblichen 
Unterrichtszeiten an der Schule und haben Dienst. Wir werden Unterrichtsmaterialien erstellen und an 
Sie weiterleiten – mit der Bitte, dass Sie das Material an Ihre Kinder weitergeben. Dies geschieht 
vorerst über die Telefonkette. Bei Änderungen werden wir Sie informieren. Für die kommende Woche 
haben die Kinder bereits Arbeitsmaterial erhalten. Bitte sammeln Sie alle ausgefüllten Arbeitsblätter in 
einem Schnellhefter, damit wir beim erneuten Schulanfang den Lernstand kontrollieren können.  
 

Für Lehrkräfte gilt das Betretungsverbot der Schule nicht, jedoch für Schülerinnen und Schüler! 
 

Es gibt eine Notfallbetreuung an der Schule:  
Diese gilt nur für Kinder, deren Eltern in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, damit deren 
Arbeitsfähigkeit aufrechterhalten werden kann.  
Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere Gesundheitsversorgung, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung).  
Am Montag, den 16.03.2020, wird die Morgenaufsicht vor Ort sein, um die Kinder, auf die die Kriterien 
der Notfallbetreuung zutreffen, zu beaufsichtigen.  
 

Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von 
Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.  
Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser 
Schülerinnen und Schüler. Wenn dies Schülerinnen und Schüler sind, die regelmäßig an der 
Mittagsbetreuung teilnehmen, dann wird auch diese sichergestellt.  
 

Es wäre schön, wenn Sie uns schnellstmöglich darüber Rückmeldung geben könnten, wenn Sie von 
diesem Angebot Gebrauch machen müssen – per mail oder Anrufbeantworter.  
 

Sonderregelungen zu Leistungserhebungen (Proben) werden erst noch vom Ministerium entwickelt.  
 

Wir hoffen, dass wir die nächsten drei Schulwochen auf diese Weise organisieren können, dass sich die 
Kinder weiterhin mit Lerninhalten auseinandersetzen und so im Lernprozess voranschreiten.  
Sie werden bestimmt in den nächsten Wochen noch weitere Schreiben erhalten mit der Bitte, diese an 
alle Eltern weiterzuleiten – wir bauen auf Ihr Organisationstalent und Ihr soziales Netzwerk. Ich danke 
Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. Wenn es Unklarheiten gibt, bitte kontaktieren 
Sie uns (auch wenn wir wahrscheinlich noch nicht alle Fragen beantworten können).  
 

So hoffen wir, dass durch die Schulschließung die Kette der Infizierungen durchbrochen werden kann, 
und dass wir uns alle wieder gesund am 20. April 2020 in der Schule einfinden.  
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Heidi Neidl 
 
 


