
Theresen-Grundschule  Germering am 17.03.2020 
Kurfürstenstraße 1   82110 Germering  

Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22  E-Mail:  theresenschule@germering.bayern.de 

Liebe Eltern, 
das Kultusministerium hat die Gruppe der Berufe, die zur Erhaltung der kritischen 
Infrastruktur gehören, erweitert, immer unter der Bedingung, dass beide Eltern in diesen 
Berufen arbeiten (bei Alleinerziehenden: ein Elternteil): 
 
Dazu möchte ich die ministerielle Anweisung vom 13.03.20 zitieren: 
„Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). 
Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von 
Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.“ 
 
Sollten Sie (beide) in einem der genannten Bereiche arbeiten und eine Notbetreuung 
benötigen, bitte ich Sie, die mit diesem Schreiben gesendete Erklärung auszufüllen und uns 
zu kontaktieren – telefonisch oder per Mail. Das Büro ist telefonisch von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie jederzeit per Mail erreichbar. 
 
Liebe Eltern, es sind schwere, noch nie dagewesene Zeiten und es werden Maßnahmen 
getroffen, die extrem einschneidend und insbesondere von Ihnen als Eltern viel 
abverlangen. Mir ist sehr bewusst, dass es sehr anstrengend ist, wenn die Kinder sich die 
ganze Zeit zu Hause aufhalten und den Unterrichtsstoff alleine erarbeiten müssen. Unsere 
Lehrkräfte stehen in engem Kontakt zu den Elternsprechern. Bei Fragen können Sie sich 
jederzeit an Ihre Elternsprecher wenden. Außerdem können Sie sich an die Schule per Mail 
wenden, wir leiten die Emails dann direkt an die Lehrkräfte weiter. Ich möchte Sie auf die 
digitalen Angebote von Antolin und Zahlenzorro hinweisen. Auch die öffentlichen 
Fernsehanstalten (insbesondere ZDF und ARD-Alpha, teilweise auch über die 
Mediatheken) bieten ein umfassendes und sich täglich erweiterndes Unterrichtsprogramm 
für alle Altersstufen an.  
Sollten mathematikinteressierte Kinder der dritten und vierten Klasse noch Material wollen, 
kann ich Ihnen gerne alte Känguru-Aufgaben samt Lösungsbuchstaben zur Selbstkorrektur 
zusenden. In diesem Fall reicht eine kurze Email an die Schule. 
 
Diese Krise können wir nur diszipliniert und solidarisch bewältigen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen vor allem: Bleiben Sie gesund!  
Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 


