
Deggendorf, den 07.Mai 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

  

endlich ist es soweit: unsere Viertklässler dürfen ab Montag, den 11.05.2020 
wieder zurück in die Schule!  
Am 18. Mai folgen die Erstklässler und nach den Pfingstferien ist – 
vorbehaltlich einer weiterhin positiven Entwicklung beim Infektionsgeschehen 
- die gestaffelte Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die 
Jahrgangsstufen 2 und 3 vorgesehen. Das ist auch trotz des Wasserschadens (in 
einige Klassen regnete es hinein) problemlos und ohne gesundheitliche 
Bedenken möglich. 
 
Der Unterrichtsbetrieb wird Schritt für Schritt unter besonderen 

Schutzvorkehrungen in kleinen Lerngruppen mit drei Unterrichtsstunden pro 

Tag wieder aufgenommen. Wir wissen, dass das Home-Schooling in vielen 

Familien eine große Herausforderung war und möchten uns auf diesem Weg 

auch ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. 

Schritt für Schritt mit besonderen Schutzvorkehrungen bedeutet 

 eine gestaffelte Wiederaufnahme des Unterrichts in den einzelnen 

Jahrgangsstufen 

 eine Reduzierung der Lerngruppe auf maximal 15 Schüler  

 die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

 eine Reduzierung des Stundenumfangs von drei Wochenstunden täglich 

 Unterricht von 8.00 Uhr bis 10.35 Uhr vorrangig in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Heimat- und Sachunterricht bzw. Grundlegender 

Unterricht 

 das Betreten des Schulhauses nur mit Maske über den Seiteneingang der 

Aula  

 die Einhaltung besonderer Hygienebestimmungen in den 

Klassenzimmern, Toiletten usw. 

 dass kein Ganztagsbetrieb und kein Nachmittagsunterricht stattfinden 

 

 



(1) Informationen für die Viertklässler (Wiederaufnahme des Unterrichts 

am 11. Mai) sowie für die Erstklässler (Wiederaufnahme des 

Unterrichts am 18. Mai) 

 

Da wir darauf achten müssen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird, dürfen sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der Aula 

aufhalten. Es wäre daher hilfreich, wenn Ihr Kind keine allzu lange 

Wartezeit bis zur Vorviertelstunde hat.  

 

Die Kinder werden am Eingang in Empfang genommen und zu den 

Lerngruppen in den Unterrichtsräumen geführt.  Alle Schüler haben 

einen festen Sitzplatz und werden am ersten Tag in das Hygienekonzept 

eingewiesen. Masken werden zur Verfügung gestellt und müssen im 

Schulhaus, nicht aber während des Unterrichts, getragen werden. 

Ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher stehen 

zur Verfügung. Sollte Ihr Kind diesbezüglich Allergien haben, muss ein 

eigenes Hygienemittel mitgebracht werden. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Brotzeit mit, da derzeit noch kein 

Pausenverkauf stattfindet. 

 

 

(2) Informationen für die Zweit- und Drittklässler  

 

Für die zweiten und dritten Klassen wird das Lernen zu Hause bis auf 

Weiteres fortgeführt. Die gestaffelte Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 2 und 3 ist vorbehaltlich ab 

dem 15. Juni vorgesehen.  

Bis dahin bieten die Klassenlehrer ab 18. Mai ein pädagogisches Begleit- 

und Gesprächsangebot an. Über die konkrete Umsetzung werden Sie 

gesondert von den Klassenlehrkräften informiert.  

 

 

 

 



 

(3) Ausblick auf die Zeit nach Pfingsten 

 

Die aus Gründen des Infektionsschutzes notwendige Begrenzung der 

gleichzeitig unterrichteten Gruppen sowie der Notfallbetreuung macht 

nach derzeitigem Stand nach den Pfingstferien einen Wechsel der 

Lerngruppen zwischen Präsenzunterricht und dem Lernen zu Hause 

erforderlich. Das bedeutet konkret, dass die Beschulung in den 

bestehenden Lerngruppen dann abwechselnd eine Woche daheim und 

eine Woche in der Schule erfolgen wird. 

 

Da unsere Planungen von einer positiven Entwicklung des 

Infektionsgeschehens abhängen, erhalten Sie weitere Informationen 

über die Einteilung der Lerngruppen, die Beschulungssituation usw., 

wenn wir weitere Informationen diesbezüglich vom Bayerischen 

Staatsministerium erhalten.  

 

 

Die Notbetreuung findet selbstverständlich weiterhin statt! 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Sibylle Maier, Rin                             Beate Sagmeister, KRin 


