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Liebe Eltern,   

nun beginnt die Adventszeit, eine Zeit, die vom Wunsch nach 

Besinnlichkeit und Frieden geprägt ist. Frau Fränkel hat mit ihren 

Schülerinnen und Schülern wieder die Krippe im ersten Stock aufgebaut. 

Die Krippe wird sich in den nächsten Wochen immer wieder verändern 

und sorgt für den Zauber, den viele Kinder auch in den dekorierten 

Klassenzimmern sehr genießen. Gerade in Zeiten, in denen so ein 

gemeines Virus die Welt aus den Angeln hebt, sind solche Rituale, die für 

etwas Herzenswärme sorgen, besonders wichtig. 

 

Informationen des Kultusministeriums: 

In den Medien wurde die Schulpolitik in der letzten Woche ausgiebig diskutiert. Mittlerweile sind 

die offiziellen Informationen angekommen, so dass ich sie an Sie weitergeben kann.  

Vorverlegung des letzten Schultages: 

Der letzte Schultag wurde auf den 18.12.2020 vorverlegt. Am 21. und 22.12.2020 wird eine 

Notbetreuung angeboten. Näheres zu den Beschlüssen erfahren Sie in dem Schreiben, das 

Ihnen zeitgleich mitgesendet wurde. 

Wenn Sie eine Notbetreuung an einem oder beiden Tagen benötigen, drucken Sie bitte die 

letzte Seite dieses Briefes aus. Geben Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag Ihrem 

Kind bis zum 14.12.2020 mit. Wir können nur Kinder in die Notbetreuung aufnehmen, für 

die ein Antrag abgegeben wurde.  

 

Infektionsschutz- Regelungen ab dem 1. Dezember und deren Umsetzung an der Schule: 

Oberstes Ziel ist, dass die Schulen geöffnet bleiben. Unsere Hygienemaßnahmen bestehen 

unverändert weiter: 

- Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (auch am Sitzplatz) bleibt bestehen. 

Die Schule ermöglicht den Kindern in regelmäßigen Abständen sogenannte 

„Maskenpausen“ (siehe Elternbrief vom 16.11.2020). 

- Wo immer es geht werden die Abstände eingehalten. 

- In den Gängen gibt es feste Laufrichtungen. 

- Das Schulhaus wird durch die drei Eingänge betreten. Jeder Klasse wurde ein Eingang 

zugewiesen. 



- Die Klassenzimmer werden regelmäßig stoßgelüftet. In den neuen Klassenzimmern 

erfolgt durch die Lüftung alle 20 Minuten ein kompletter Luftaustausch. 

- Jede Jahrgangsstufe hat eine eigene Pausenzeit. Auf dem Pausenhof gibt es feste 

Bereiche für jede Klasse. 

- Es wird auf regelmäßige Handhygiene geachtet. 

Wichtig: 

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Fürstenfeldbruck über 300 steigen, 

entscheidet die Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatlichen Schulamt über 

eventuell zu treffende Maßnahmen (z.B. Wechselunterricht). 

 

Eine kleine Bemerkung zum Infektionsgeschehen an der Schule: 

Bisher mussten vier Klassen geschlossen werden, weil einzelne Kinder positiv getestet worden 

waren. In den geschlossenen Klassen wurden alle Kinder getestet. In der Schule war es zu 

keiner einzigen Ansteckung gekommen. Die positiv getesteten Kinder hatten sich alle im 

privaten Umfeld infiziert. 

Damit es so bleibt, müssen wir weiterhin so aufmerksam und diszipliniert bleiben. 

Die Lage an der Schule zeigt mir, dass unser Hygienekonzept wirksam ist. Doch ein 

schlüssiges Hygienekonzept ist nicht alles. Ich möchte mich bei all den Eltern bedanken, die 

uns immer offen und umgehend informierten, wenn in ihrem näheren Umfeld Corona-Fälle 

auftraten. So konnten wir schnell handeln und eine Weiterverbreitung des Virus vermeiden. 

Lassen Sie uns so weitermachen, denn nur mit Ihrer Hilfe können wir dafür sorgen, dass unsere 

Schule weiterhin Corona-frei bleibt! 

 

Covid Kids Bavaria Studie: 

Am 14.12.2020 kommen die Ärzte der Haunerschen Kinderklinik und nehmen im Rahmen der 

Covid Kids Bavaria-Studie erneut Abstriche bei einigen Kindern. Die Kinder werden wieder 

zufällig ausgewählt (es werden nur Kindern ausgewählt, deren Eltern eine 

Einwilligungserklärung unterschrieben haben).  

 

Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1-3 

Ab Januar werden die Klassenlehrkräfte der Klassen 1-3 mit den Terminabfragen der 

Lernentwicklungsgespräche beginnen. Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Form der 

pädagogischen Beratung anbieten zu können. Hier werden Stärken und Schwächen der 

Lernentwicklung, Fördermöglichkeiten und nächste Umsetzungsschritte in einem direkten 

Gespräch zwischen der Lehrkraft und Ihrem Kind in Ihrem Beisein aufgezeigt. Das Protokoll 

dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 12.02.2021 ausgehändigt. Drittklässler bekommen 

an diesem Tag obendrein eine Zwischeninformation über den momentanen Notenstand. Sollten 



Sie diesen Weg nicht mitgehen wollen und statt dem Lernentwicklungsgespräch für Ihr Kind ein 

traditionelles Zwischenzeugnis wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit einem schriftlichen Antrag 

bis zum 14.12.20 mit. 

Aktion Geschenk mit Herz 

Corona lässt uns kaum Luft und bringt unser Leben ordentlich durcheinander. Viele Eltern 

müssen sich aufgrund der Arbeitsmarktsituation einschränken. Umso mehr freut es mich, dass 

wir trotzdem 90 Päckchen an die Aktion „Geschenk mit Herz“ überreichen konnten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Lassak, Rektorin 
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Antrag auf Notbetreuung für den 21. und/oder 22.12.2020 

Bitte ankreuzen: 

Name des Kindes: ___________________________  Klasse: _______________ 

 

Ich beantrage verbindlich eine Betreuung für: 

 den 21.12.2020 

 den 21. und 22.12.2020 

 

Begründung: 

 Es stehen mir/uns keine Urlaubstage mehr zur Verfügung, da der Jahresurlaub bereits 

aufgebraucht ist. 

  Beide Elternteile (bei Alleinerziehenden: ein Elternteil) arbeiten in einem sog. 

systemrelevanten Beruf. 

 Ich bin z. B. selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und habe daher dringenden 

Betreuungsbedarf.  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

Datum und Name (in Druckbuchstaben): _________________________________   

 

__________________________ 

Unterschrift 

 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis spätestens 14.12.2020 an die Klassenlehrerin 

zurück! 

Es können nur Kinder betreut werden, für die ein Antrag fristgerecht gestellt wurde. 

 


