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Liebe Eltern, 

endlich darf der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden! Ab dem 11.05. 

kommen die Viertklässler wieder zu uns und ab dem 18.05. die 

Erstklässler. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, 

dass ich die ersten Kinder wieder im Schulhaus begrüßen darf. Allerdings 

läuft der Unterricht noch alles andere als regulär ab.  

 

Beschulung der Viertklässler bis zum 29.05.20 (letzter Tag vor den 

Pfingstferien): 

Alle vierten Klassen werden ab sofort in halber Klassenstärke unterrichtet. 

Die „Frühgruppe“ beginnt um 8.00 Uhr und hat Unterricht bis 10.20 Uhr. Die „Spätgruppe“ beginnt 

um 10.45 Uhr und hat Unterricht bis 13.00 Uhr.  

Hier kommt gleich eine Bitte zur Einhaltung der Abstandsregel an Sie: 

Um Ansammlungen vor dem Schulhaus zu vermeiden schicken Sie Ihre Kinder bitte so, dass sie in 

dem Zeitraum zwischen 7.45 und 8.00 Uhr bzw. zwischen 10.30 und 10.45 in der Schule 

ankommen (und nicht früher, um Ansammlungen vor dem Schulhaus zu vermeiden). Die Klassen 

betreten über verschiedene Treppenhäuser das Schulhaus. Die weiteren Informationen entnehmen 

Sie bitte dem zweiten Dokument! 

 

Unterricht bis zum 28.05.2020: 

Im Unterricht werden die Inhalte der letzten Wochen gezielt wiederholt und vertieft. Es wird 

überwiegend Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht stattfinden. Da alle Viertklässler 

bis zu den Pfingstferien täglich drei Schulstunden Präsenzunterricht haben, findet kein „Unterricht 

daheim“ mehr statt. Die Kinder bekommen täglich Hausaufgaben, die bis zum nächsten Tag erledigt 

werden müssen. 

Die Lehrkräfte teilen die Klasse nach pädagogischen Gesichtspunkten in zwei Gruppen ein– die 

„Frühgruppe“, die um 7.45 Uhr startet und die „Spätgruppe“, die um 10.35 Uhr beginnt. Die 

Einteilung wird Ihnen Ihre Klassenlehrkraft baldmöglichst mitteilen. 

 

Unterrichtsversorgung: 

Der Unterricht wird überwiegend von den Klassenlehrkräften durchgeführt. Einzelne Stunden 

werden auch von Frau Wisst oder Frau Jonas gehalten. 

Frau Amberger und Frau Döllinger können leider nicht den Präsenzunterricht halten. Die Klasse 4b 

wird von Frau Koelmans, Frau Scherm und Frau Jonas versorgt. Die Klasse von Frau Döllinger wird 

von Herrn Lange und Frau Scherm geführt. Frau Amberger und Frau Döllinger bleiben weiterhin 

Ansprechpartnerinnen und unterstützen die Vertretungslehrkräfte. 

 

Übertrittszeugnis: 

Alle Viertklässler bekommen am Montag, dem 11.05. ihr Übertrittszeugnis. Über Esis haben wir 

Ihnen schon umfangreiche Informationen über die geänderten Anmeldeformalitäten in den 



verschiedenen Schulen zusammengestellt. Diese Informationen können Sie auch auf unserer 

Homepage unter dem Reiter „Übertritt“ abrufen. Gerne stehen Ihnen auch die Klassenlehrkräfte 

beratend zur Seite. 

 

Probeunterricht: 

16 Viertklässler haben das Angebot von Frau Nadheer angenommen und bereiten sich mit ihrer 

Unterstützung fleißig auf den Probeunterricht vor. Dieses Angebot wird zusätzlich zum Unterricht 

genauso wie bisher weitergeführt, so dass die Kinder bis zum Probeunterricht noch zwei Wochen 

Zeit haben, um sich gezielt vorzubereiten. Seien Sie beruhigt, liebe Eltern: Es besteht kein Nachteil 

für Ihr Kind, wenn es sich derzeit mehr auf das Üben für den Probeunterricht konzentriert. Den 

Klassenlehrkräften ist bewusst, dass dann vielleicht die eine oder andere Hausaufgabe für den 

Präsenzunterricht ein bisschen oberflächlich erledigt wird. 

 

Bereits vor zwei Wochen haben wir Germeringer Schulleiter Kontakt zu den weiterführenden 

Schulen aufgenommen. Die Realschulen und Gymnasien in Germering wissen genau, welche 

Unterrichtsinhalte in welcher Klasse durchgenommen und welche noch nicht behandelt wurden. So 

können die Schulen beim Probeunterricht Rücksicht darauf nehmen. 

 

Neue Hygieneregeln: 

Liebe Eltern, wir haben ab nächster Woche deutlich strengere Hygieneregeln. Ich wäre sehr 

dankbar, wenn Sie diese – sofern sie nicht schon bekannt sind – mit Ihren Kindern schon im Voraus 

einmal durchgehen: 

Reserls- Hygiene-Regeln 
Mundschutz: 
In den Gängen (z.B. beim Toilettengang) und auf dem Pausenhof besteht  

Mundschutzplficht.Während des Unterrichts dürfen die Kinder die Masken ausziehen. Das 

bedeutet, dass die Kinder jeden Tag einen frischen (bzw. frisch gewaschenen oder gebügelten) 
Mundschutz dabeihaben müssen. Eine selbst genähte Maske oder ein Schal reicht.  
 
Handhygiene: 
Vor Unterrichtsbeginn, vor und nach der Essenspause müssen alle Schüler sich im Klassenzimmer 
nacheinander die Hände mit Seife für 20 – 30 Sekunden waschen! 
 
Hust- und Niesetikette: 
Es wird in die Armbeuge bzw. in ein Taschentuch geniest! Außerdem sollen Berührungen von 
Augen, Nase und Mund vermieden werden. 
 
Abstand: 
Die Klassenzimmer wurden so umgestellt, dass zwischen den Kindern immer 1,5m Abstand 
besteht. In den Gängen besteht ab sofort ein sogenanntes „Rechtsgehgebot“, d.h. die Kinder 
müssen auf der rechten Seite der Gänge und Treppen gehen. Umfangreiche Markierungen im 
Schulhaus werden den Kindern dabei helfen. 
 
Unterricht: 
Die Kinder sitzen einzeln an Tischen. Es gibt leider keine Partner- oder Gruppenarbeit und auch 
keine Bewegungsspiele! Dafür wird aber ganz viel gelüftet! 
 
Neue Toilettenregel: 
Die Kinder dürfen nur alleine und während des Unterrichts auf die Toilette gehen! Nach dem 
Toilettengang besteht wieder die Handwaschregel.  



 
Verhalten im Krankheitsfall: 
Bei coronaspezifischen Krankheitszeichen (trockener Husten, Atemprobleme, 
Hals-Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) bitten wir um umgehende Information. 
Diese Kinder müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben! Sobald wir in der Schule bei einem Kind 
Symptome erkennen, rufen wir zu Hause an und lassen das Kind abholen. 
 

Was ist wenn das Kind oder ein im Haushalt lebendes Familienmitglied zur Risikogruppe 

gehört? 

Aufgrund der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens ist es derzeit eher unwahrscheinlich, 

dass sich ein Kind in der Schule mit Corona infiziert. Trotzdem besteht ein kleines Restrisiko. Daher 

kann es sein, dass Eltern Bedenken haben, weil entweder ihr Kind oder ein im Haushalt lebender 

Verwandter Risikopatient ist.  

Bis zu den Pfingstferien dürfen Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören oder bei denen ein im 

Haushalt wohnender Familienangehöriger gefährdet ist, zu Hause bleiben. Sie als Eltern müssen 

dazu verlässlich in der Schule anrufen und das Kind entschuldigen. Die Lehrkräfte werden dann 

informiert. Bitte nehmen Sie in diesem Falle Kontakt zur Lehrkraft auf, um einen Organisationsweg 

zu finden, wie Ihr Kind die Arbeitsaufträge bekommt. Ein „Homeschooling-Programm“ wird in den 

nächsten 3 Wochen in den vierten Klassen – mit der Ausnahme des Probeunterrichtstrainings bei 

Frau Nadheer – nicht angeboten. 

  

Notbetreuung: 

Die Notbetreuung für die bisherigen Kinder geht weiter. Die Gruppe der Personen mit einem 

Anspruch auf die Betreuung wurde auf Alleinerziehende ausgeweitet, die sich in Ausbildung 

befinden oder studieren. Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören, melden Sie sich per Telefon oder 

Mail. 

Anschlussbetreuung für Viertklässler nach Unterrichtsschluss: Bitte wenden Sie sich an die 

jeweilige Betreuungseinrichtung.  

 

Liebe Eltern, das war eine sehr kurzfristige Information mit „Ansage“, die der momentanen Situation 

geschuldet ist. Weitere Informationen zur Beschulung der Erstklässler werden Sie am Donnerstag, 

dem 14.05.2020 erhalten.  

 

 

Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 

 


