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Liebe Eltern,  

Rückblick: 

Wir hatten viele Höhepunkte für das Schuljahr 2019/20 vorgesehen. 

Neben Schullandheimbesuchen waren der Sanitäterkurs für 

die dritten Klassen, Theateraufführungen, die 

Schuleinweihung, die Bundesjugendspiele für die Klassen 2-4 

sowie die Wasserspiele für die Erstklässler, die Olympiade und 

vieles mehr geplant. Dann kam das Virus, und auf einmal war alles wie eingefroren. Die 

neue Lernsituation durch das Lernen zu Hause und eine ungeklärte Betreuungssituation 

belastete viele Familien extrem. Umso mehr freute ich mich, als wir den Schulbetrieb 

vorsichtig wieder starten durften, wenn auch unter strengsten Auflagen. Das einzige, was 

wir durchführen konnten, war der Fahrradflickkurs. 

Wie geht es weiter? Ich bin Optimistin und hoffe, dass wir im September wieder mit ganzen 

Klassen (unter besonderen Hygienebedingungen) starten dürfen. Genauere Planungen 

finden aber erst in der Woche vom 31.08. – 04.09. statt. Informationen erhalten Sie zeitnah 

über das ESIS-Portal. 

 

Jahresthema: 

Das Kollegium wählte nach reiflicher Überlegung das Thema „Reserl reist um 

die Welt“ im Juli 2019 aus. Dazu entwickelte es ein Konzept mit einigen 

Höhepunkten, auf die ich mich zu Beginn des Schuljahres im September 2019 

freute. Was soll ich sagen – das einzige, das dieses Jahr um die Welt ging, 

war das Virus. Wir aber blieben ab März zu Hause!  

Für das kommende Schuljahr 2020/21 haben wir das Motto „Reserl lernt“ gewählt. Egal wie 

die Schule starten wird – Kinder und Lehrkräfte haben durch die lange Homeschooling-Zeit 

eine veränderte Situation, so dass es sinnvoll ist, sich mit (analogen und 

digitalen) Lernstrategien zu beschäftigen. 

 

Digitalisierung an Schulen: 

An der Schule wird Schritt für Schritt die digitale Infrastruktur 

vorangebracht, die Corona Zeit hat dem Ganzen noch einen Schub gegeben, da deutlich 

wurde, dass die Schule in vielen Bereichen Unterstützungsbedarf hat. 

Unsere Lehrkräfte arbeiten sich seit diesem März intensiv in viele digitale Themen ein, um 

für Ihre Kinder immer ausgefeiltere Unterrichtskonzepte zu erstellen. Zur Zeit arbeiten wir 

an einem Konzept, um im Falle eines zweiten Lockdowns besser gerüstet zu sein. Auf dem 

ersten Elternabend im September werden Sie genauer darüber informiert. 

 

Information zu den Zeugnissen: 

Bedingt durch die außergewöhnliche Situation werden die Zeugnisse dieses Schuljahr in 

den einzelnen Jahrgangsstufen ein bisschen anders aussehen. Die Texte sind in einigen 

Bereichen ein bisschen kürzer oder fallen ganz weg. In allen vier Jahrgangsstufen werden 



die erworbenen Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU in 

Stichpunkten beschrieben. Diese Beschreibungen werden sich insbesondere bei den 

Kindern, die erst seit dem 15.06.20 wieder an der Schule sind, weitgehend bzw. ganz auf 

die Zeit vor dem Lockdown und damit auf die Beschreibungen aus dem 

Lernentwicklungsgespräch beziehen. 

Die Jahresabschlussnoten in den Klassen 3 und 4 setzen sich hauptsächlich aus den 

Leistungsfeststellungen, die bis zum 13. März 2020 geschrieben wurden, zusammen.  

Aufgrund der Einstellung des Unterrichtsbetriebs zum 16.03.2020 haben die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufe 2 bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 

15.06.2020 nur wenige benotete Leistungsrückmeldungen erhalten. Angesichts der 

besonderen Ausnahmesituation wird es dadurch in der zweiten Klasse keine Zeugnisnoten 

geben. Stattdessen gibt es – wie in der ersten Klasse – eine Beschreibung der erworbenen 

Kompetenzen in Stichpunkten. 

 

Letzter Schultag für die Klassen 1 bis 3: 

ALLE Kinder bekommen am Freitag, dem 24.07.2020 ihr Zeugnis persönlich ausgehändigt. 

Um das zu ermöglichen, richten wir zwei Ausgabeschienen ein. Jede Gruppe hat eine 

Schulstunde Unterricht, in der die Lehrkraft die Zeugnisse austeilt und sich von den Kindern 

der jeweiligen Gruppe verabschiedet.  

Die Ausgabeschienen beginnen nach Jahrgangsstufen zeitlich versetzt.  

Wir haben einen genauen Zeitplan entwickelt, um Ansammlungen vor der Schule und in 

den Gängen zu vermeiden. Die Kinder, die am Freitag Schule haben, kommen zum ersten 

Termin. Die Kinder, die am Freitag eigentlich keine Schule haben, kommen zum zweiten 

Termin. Alle Kinder betreten die Schule durch die üblichen Eingänge. Bitte schicken Sie – 

wie immer – Ihr Kind so, dass es ungefähr zu dem Zeitpunkt ankommt, damit sich keine 

größeren Gruppen vor dem Schulhaus bilden. 

 

 Gruppe 1  Gruppe 2 

Klasse 1 8.00 – 8.45 Uhr 9.10 – 10.10 Uhr 

Klasse 2 8.10 – 8.55 Uhr 9.20 – 10.05 Uhr 

Klasse 3 8.20 – 9.05 Uhr 9.30 – 10.15 Uhr 

 

Abschied für die Viertklässler: 

Traditionell verabschieden wir die Viertklässler mit einer temperamentvollen Feier. Lange 

haben wir überlegt, wie wir ihnen dieses Jahr einen würdigen Abschied ermöglichen 

können. Nachdem von offizieller Seite die Erlaubnis kam, haben wir im Kollegium und in 

Absprache mit dem Elternbeirat beschlossen, dass die Viertklässler – unter Wahrung der 

Abstands- und Hygieneregeln - sich noch einmal in ihren ursprünglichen Klassen sehen 

dürfen, was mich persönlich sehr freut. 

Um 8.40 Uhr treffen sich alle Viertklässler vor dem Schulhaus, um ein letztes Mal das 

Reserl-Lied zu hören – aus den offenen Fenstern des Schulhauses. Danach gehen die 

Viertklässler in ihre Klassen. Abschließend gibt es noch eine kleine Ansprache auf dem 

Pausenhof, bevor alle Lehrkräfte die Viertklässler verabschieden. Bei allen Maßnahmen 

werden wir darauf achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Um 

ca. 11.10 ist die Feier beendet. 

 

Hier noch einige wichtige Anmerkungen dazu: 

- Die geplanten Maßnahmen entsprechen den aktuellen Corona-Regelungen. An allen 

Stellen werden die Lehrkräfte auf die Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln 



achten. 

Sollten Sie trotzdem Bedenken haben, habe ich Verständnis dafür und bitte um 

telefonische Nachricht. In diesem Fall muss sich Ihr Kind persönlich im Zeitraum von 

11.45 – 12.30 Uhr sein Zeugnis bei der Lehrkraft im Sekretariat abholen. 

- Diese Abschlussfeier der Vierten Klassen muss dieses Jahr ohne Eltern stattfinden, 

da wir sonst über die erlaubte Versammlungsmenge kommen. Lassen Sie daher an 

diesem Tag bitte Ihr Kind alleine kommen und nach Hause gehen. 

 

Leider können wir am 24.07.2020 keine Betreuungsschiene einrichten. Bitte nehmen Sie 

Kontakt zu Ihren Betreuungseinrichtungen auf, diese sind über die Zeiten am Freitag 

informiert. 

 

Befreiungen vor den Ferien: 

Befreiungen vor den Ferien dürfen grundsätzlich nicht ausgestellt werden. Kinder, die 

unentschuldigt vor den Ferien fehlen, sorgen für großen Verwaltungsaufwand. Wir sind 

verpflichtet nachzuforschen, wo die Kinder sind, da es immer sein kann, dass ihnen auf 

dem Weg zur Schule etwas passiert ist. Oft muss die Polizei eingeschaltet werden. Daher 

werden solche Fälle unmittelbar an die Bußgeldstelle des Landratsamts Fürstenfeldbruck 

weitergeleitet. Bei Kindern, die schon mehrmals vor den Ferien gefehlt haben, erlauben wir 

uns eine ärztliche Bescheinigung zu fordern. 

 

Unser Büro ist in den Ferien an folgenden Tagen besetzt: 

Am 27.,28. und 29. Juli sowie dem 1. – 4. und 7. September jeweils von 9 – 12 Uhr 

 

Über eventuelle Lehrerwechsel kann ich leider derzeit noch keine Informationen geben, da 

sich die Planungen immer wieder ändern. Die Listen mit den Klassenlehrkräften werden ab 

Montag, 07.09.2020 an der Eingangstüre hängen.  

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 08.9.2020 um 8 Uhr und endet an diesem Tag um 

11.30 Uhr für die 2. – 4. Klassen. Auch am Mittwoch, 09.09.2020 endet der Unterricht um 

11.30 Uhr. Ab dem Donnerstag, 10.09.2019 planen wir, Unterricht nach Stundenplan 

durchzuführen. 

 

Termine für die Elternabende im neuen Schuljahr: 

Donnerstag, 10.09.2020 für die 1. Klassen 

Montag,    14.09.2020 für die 2. Klassen 

Dienstag, 15.09.2020 für die 3. Klassen und  

Mittwoch,   16.09.2020 für die 4. Klassen  

jeweils um 19.30 Uhr 

 

Erholsame Ferien wünschen Ihnen  

Monika Lassak und das Team der Theresen-Grundschule 

 

Herzliche Grüße 

 
 


