
Theresen-Grundschule  Germering am 17.04.2020 
Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22 E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 

Liebe Eltern, 
 

leider habe ich keine gute Nachricht für Sie: Auch nach den 

Ferien wird die Schule nicht regulär beginnen. Es wird wieder 

eine Notbetreuung eingerichtet. Folgende Kinder haben ein 

Anrecht auf eine Notbetreuung (Allgemeinverfügung vom 

17.04.2019):  

 

      „ 5.1 von den Erziehungsberechtigten 

 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der 

Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und 

aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung 

seines Kindes gehindert ist oder 

 beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die 

Alleinerziehende, in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund 

dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer 

Kinder gehindert sind 

 

5.2 und das Kind 

 keine Krankheitssymptome aufweist, 

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer infizierten 

Person 14 Tage vergangen sind und es keine Krankheitssymptome aufweist, und 

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.“ 

Nähere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html 

Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören und einen Betreuungsplatz benötigen, bitte ich um Meldung 

per Telefon oder Mail.  

Thema Übertritt: 

Mir ist bewusst, dass viele Fragen offen sind, insbesondere, was die diesjährige Regelung des 

Übertritts angeht. Ich gehe davon aus, dass ich zu Beginn der Woche (20./21.04.) nähere 

Informationen bekomme. Daher bitte ich Sie, mit Nachfragen bei den Lehrkräften zum Übertritt bis 

zum Mittwoch zu warten. Sämtliche Informationen vom Ministerium werde ich ihnen umgehend 

weiterleiten.  

„Schule daheim“:  

Wir werden mit den bewährten Methoden weiterhin dafür sorgen, dass die Kinder Materialien 

bekommen. Auch die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften wird wie vor den Ferien 

laufen.  

Liebe Eltern, so vielfältig wie Sie und Ihre Kinder sind auch unsere Lehrkräfte. Manche entwickeln 

Materialien auf dem digitalen Weg, andere kopieren Vorlagen. Egal wie und auf welche Weise die 

Aufgaben zu ihren Kindern kommen, wichtig ist, dass die Kinder arbeiten können und Sie als Eltern 

in irgendeiner Weise die Möglichkeit haben, mit den Lehrkräften zu kommunizieren. Ich kann Ihnen 

versichern, dass die Lehrkräfte sehr intensiv daran arbeiten, den Stoff so aufzuarbeiten und 

auszusuchen, dass die Kinder ihn eigenständig bearbeiten können. Sicher wird das eine oder 

andere Thema nicht so intensiv wie sonst behandelt. Solange Ihr Kind die Aufgaben erledigt und 

obendrein regelmäßig liest und das Kopfrechnen übt, sind Sie auf der sicheren Seite. 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html


Um unser Angebot zu optimieren, habe ich eine Umfrage erstellt. Die Teilnahme ist freiwillig und 

anonym. Sollten Sie mehrere Kinder haben, bitte ich Sie, für jedes Kind die Umfrage einmal 

durchzuführen. Ich rechne mit Ihrer Teilnahme, weil wir auf diese Weise unser Angebot noch 

gezielter gestalten können. Je mehr von Ihnen mitmachen, desto genauer können wir den Bedarf 

feststellen. 

Zur Umfrage kommen Sie über diesen Link: 

https://www.umfrageonline.com/s/77ee60c 

Der Umfragenzeitpunkt beginnt sofort und endet am 22.04.  
 
Ein großes Problem scheint zu sein, dass manche Eltern keinen Drucker haben, um Arbeitsblätter 
auszudrucken. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, bitte ich um eine kurze Meldung per Email. In 
diesem Fall können wir Ihnen gerne weiterhelfen. 
 
Wie wird es weitergehen, liebe Eltern? Ich weiß es momentan nicht und möchte keine 
Mutmaßungen aufstellen. Sobald ich mehr weiß, werde ich Sie auf dem Laufenden halten. Ab 
Montag ist auch wieder unser Büro regulär von 8.00 – 13.00 besetzt und damit telefonisch 
erreichbar.  
 
Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 

https://www.umfrageonline.com/s/77ee60c

