
Theresen-Grundschule  Germering    am 07.01.2021  
Kurfürstenstraße 1  82110 Germering  www.theresen-gs.de 
Telefon:  089 – 92 92 82 10 Fax: 089 – 92 92 82 1 22  E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 

Januar-Info 2021 

 

Liebe  Eltern , 

 
leider beginnt das neue Jahr wie das alte Jahr endete. Die Infektionszahlen bleiben hoch und 
daher wurde beschlossen, dass auch die Grundschüler in den Distanzunterricht gehen 
müssen. 
 
Distanzunterricht: 
Distanzunterricht bedeutet, dass die Kinder Aufgaben von den Lehrkräften bekommen und 

diese zu Hause eigenständig bearbeiten müssen. Die Arbeitszeit ist auf die reguläre Unter-

richtszeit eines durchschnittlich arbeitenden Kindes ausgelegt. Das bedeutet, dass es sein 

kann, dass manche Kinder länger, andere nicht so lange für die Erledigung der Aufgaben 

brauchen. Die Lehrkräfte werden außerdem feste Abgabetermine und –orte festlegen und 

den Kindern ein Feedback über ihre Arbeiten geben. 

Regelmäßig werden die Lehrkräfte per Teams-Anruf, Teams-Konferenz, Email oder Telefon 

Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Teilweise werden sie Fragestunden anbieten oder kleine 

Unterrichtseinheiten durchführen. Außerdem wird es feste Zeiten geben, in denen die Lehr-

kräfte für die Kinder erreichbar sind. Nähere Informationen erhalten Sie von der Klassenlehr-

kraft. 

Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet 

(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG) und müssen die Aufgaben erledigen. Unsere Lehrkräfte 

sind verpflichtet zu kontrollieren, ob die Kinder arbeiten und müssen ein Feedback geben. 

Liebe Eltern, das ist das Szenario, das wir alle nicht mehr wollten, und doch ist es leider wie-

der eingetreten. Ich denke aber, dass wir ganz anders als im März dastehen. Zum einen ha-

ben wir Lehrkräfte deutlich mehr Routine mit dem Bereitstellen des Materials. Zu Beginn 

konnte es schon einmal vorkommen, dass wir zu viele oder auch zu wenige Materialien an-

boten, damals war das auch für uns ein neues Szenario. Zum anderen haben wir uns digital 

weiterentwickelt und mit Teams eine Möglichkeit gefunden um auf unkomplizierte Weise 

Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. 

Trotzdem weiß ich, dass es für einige Eltern schwierig sein wird. Meine Bitte: Wenn Sie se-

hen, dass Ihr Kind mit den Aufgaben oder der Situation des Homeschooling überhaupt nicht 

klarkommt, nehmen Sie Kontakt zur Lehrkraft auf. Solche Probleme können wir nur gemein-

sam lösen. 

 

Umgang mit Microsoft Teams:  

Bitte vermeiden Sie zu Hause das Mithören und die Einsichtnahme von Distanzunterricht 

durch Unbefugte. Auch ist die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung oder 

das Abfotografieren bzw. Abfilmen des Bildschirms untersagt. Eltern sind verantwortlich für 

ihre Kinder!  

 

Leihgeräte für Kinder, die kein Gerät zu Hause haben: 
Einige Kinder haben kein Gerät zur Verfügung und können ihre digitalen Aufgaben nur unter 

erschwerten Bedingungen machen. Die Stadt Germering hat im Herbst 16 Tablets ange-



schafft, die wir für die Dauer der Schulschließung verleihen dürfen. Sollten Sie ein Gerät be-

nötigen, wenden Sie sich bitte ab sofort an Ihre Klassenlehrkraft. Allerdings können Sie die 

Geräte nur sinnvoll nutzen, wenn Sie zu Hause ein W-Lan haben. Haben Sie nur ein 

Handy mit Datentarif, wäre dieser schnell aufgebraucht, wenn Sie dieses als Hotspot ver-

wenden. 

 
Notfallbetreuung: 
Mein Wissensstand aus den Radionachrichten ist, dass Herr Söder verkündete, dass die Be-
treuung angeboten und relativ großzügig gefasst wird. Da ich planen muss starte ich eine 
erste Abfrage, obwohl ich noch keine offiziellen Informationen habe. 
Wenn Sie eine Notbetreuung für die Werktage vom 11. bis 29.01.2021benötigen, schreiben 
Sie mir das bitte umgehend (bis morgen, Freitag, 08.01.2021, 10.00 Uhr) eine kurze Mail an 
Theresenschule@germering-bayern.de. Geben Sie in der Mail bitte den Namen Ihres Kin-
des, die Klasse sowie die Tage, an denen Ihr Kind betreut werden muss, an. So kann ich 
mir einen ersten Überblick über die Anzahl der zu betreuenden Kinder verschaffen und mit 
der Planung beginnen. 
Bitte bedenken Sie: Die Schule ist aufgrund einer globalen Pandemielage geschlossen. Es 
handelt sich um eine reine Notbetreuung. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn Sie 
keine andere Möglichkeit zur Betreuung haben. Am sichersten vor einer Ansteckung sind 
Ihre Kinder in häuslicher Isolation. Sollten sehr viele Kinder eine Notbetreuung benötigen, 
werden die Gruppen entsprechend größer, wahrscheinlich müssen wir auch Kinder aus ver-
schiedenen Klassen mischen. 
 
Ein Hinweis zur Notbetreuung: 
Die Notbetreuung findet während der regulären Unterrichtszeit Ihres Kindes statt. Ihr Kind 
muss seinen Wochenplan und die nötigen Materialien eigenständig mitbringen. Sinnvoll ist 
insbesondere bei kleineren Kindern, dass Sie am Abend davor Ihr Kind beim Einpacken der 
Materialien unterstützen. 
Leider können wir – da unsere Tablets wohl verliehen sein werden – diese nicht den Kindern 
zum Arbeiten zur Verfügung stellen. Ihr Kind darf aber sein eigenes Tablet mitbringen und 
sich zum Bearbeiten der Aufgaben in unserem W-Lan einloggen. Die Schule haftet nicht für 
Schäden oder Verlust mitgebrachter Geräte. Unsere Lehrkräfte müssen zusätzlich zur Notbe-
treuung digital für die Kinder ihrer eigenen Klasse erreichbar sein und führen teilweise selbst 
am Vormittag digitalen Unterricht durch. Daher können sie sich leider nicht so intensiv um die 
Notbetreuungskinder kümmern.  
 
Änderungen bei den Zeugnissen: 
Die Zeugnisse wurden grundlegend geändert. Ab sofort werden die Kinder in den Zeugnis-
sen direkt angesprochen, das Zeugnis ist sozusagen ein „Brief an das Kind“ in einer für das 
Kind verständlichen Sprache und der Du-Form geschrieben. Die Lehrkräfte dürfen sie viel 
individueller schreiben. Manche werden in Fließtexten, manche in Stichpunkten schreiben. 
Außerdem werden nur ausgewählte Kompetenzen beschrieben und das Kind bekommt ein 
direktes Feedback von der Lehrkraft, in welchen Bereichen es Stärken hat und in welchen 
Bereichen es Verbesserungsbedarf gibt. Das bedeutet, dass die Zeugnisse direkter und ein-
facher geschrieben sind und ich hoffe, dass sie dadurch für Kinder und Eltern besser ver-
ständlich sind. 
 
Känguru-Wettbewerb: 
Auch dieses Jahr findet der Känguru-Wettbewerb statt und dieses Jahr möchte ich auf jeden 
Fall, dass die Kinder daran teilnehmen. Was ich jetzt aber schon weiß ist, dass ich den Kän-
gu-Kurs in dem bisher angebotenen Format nicht anbieten kann, das waren immer unglaub-
lich viele Kinder in einem Klassenzimmer, das geht im Moment leider gar nicht. Ich werde mir 
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noch überlegen, wie die Kinder trotzdem eine Chance haben, ein bisschen zu üben. Außer-
dem weiß ich noch nicht, wie der gesamte Wettbewerb dieses Jahr organisiert sein wird. 
 

Sternsinger 
Die Sternsinger-Aktion fällt dieses Jahr leider aus. 

 
Elternsprechtag nur für die Eltern der Viertklässler:  
Am 02.02.2021 ist ein spezieller Elternsprechtag für Eltern, die zu den regulären Sprechzei-
ten aus beruflichen Gründen nicht kommen können und deren Kinder in die vierte Klasse 
gehen, geplant. Da ich noch nicht weiß, wie die Regelungen im Februar sind, werden Sie 
sehr kurzfristig Informationen dazu bekommen. Sollte es irgendwie gehen, bieten wir Ge-
spräche in Präsenz an. Allerdings fürchte ich, dass wir auf ein Modell mit Telefonterminen 
umstellen müssen.  
 
Weitere Termine 
22.01.2021: Die 4. Klassen bekommen den Zwischenbericht 
02.02.2021: (geplanter)Elternsprechtag für die Eltern der Viertklässler von  18.00 bis 
20.00 Uhr (genaue Durchführung noch ungewiss) 
12.02.2021: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in den Klassen 1 – 3 (statt dem LEG) 
15.02. mit 19.02.2021: Faschingsferien (wurden gestrichen) 
18.03.2021: Känguru-Wettbewerb 
 
Ein glückliches Neues Jahr wünschen Ihnen 
 

Monika Lassak und das Theresen-Team 


