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Liebe Eltern, 27.05.2020 
 
nachdem das Kultusministerium letzte Anweisungen gegeben hat, 
konnten wir in einer Konferenz das restliche Schuljahr nach den 
Pfingstferien bis zu den Sommerferien planen. 

 
Das Wichtigste für Sie zusammengefasst: 

- nach den Pfingstferien ist auch für die 2. und 3. Klassen wieder 
Präsenzunterricht, somit sind alle Jahrgangsstufen und alle Kinder 
wieder da 

- weiterhin werden die Klassen in Gruppen geteilt, so dass es in jeder 
Klasse eine Gruppe 1 und eine Gruppe 2 gibt; die Klassenleiterinnen 
teilen die Schüler den Gruppen zu 

- der Präsenzunterricht findet im täglichen Wechsel mit Unterricht zu 
Hause statt, die Gruppen 1 beginnen am Montag, den 15. Juni, am 
Dienstag sind dann die Kinder der Gruppen 2 an der Schule und so 
weiter 

- Sie können dies dem beigefügten Dokument „Präsenzunterricht an 

der Grundschule Ergoldsbach für die Zeit nach Pfingsten“ entnehmen 
- die ersten Klassen haben von 8:00-10:15 Uhr Unterricht, die Klassen 

2-4 von 8:00-11:00 Unterricht 
- die Busse fahren zu diesen Zeiten 
- die Zugänge der Klassen in das Schulhaus sind folgendermaßen 

 Haupteingang + Lehrertreppe: Klassen 1a, 3b, 4a, 4c 
 Nebentüre/Spielplatz: 1c, 1b, 2a, 3c 
 Hintereingang Sportplatz: 2c, 2b, 3a, 4b 

- die Mittags- und Hortbetreuung findet statt. Bitte informieren Sie 
wegen der veränderten Zeiten die Betreuerinnen, ob Ihr Kind teil 
nimmt 

- falls Sie eine Notfallbetreuung brauchen und zu dem Personenkreis 

zählen, der Anspruch darauf hat, melden Sie dies bitte rechtzeitig, 
damit wir dies planen und organisieren können 

- die Jahreszeugnisse werden dieses Jahr nicht ganz so ausführlich 
sein, verlieren aber dadurch nicht an Wertigkeit; die 2. Klassen 
erhalten keine Ziffernnoten, weil keine oder zu wenig Proben 
geschrieben werden konnten, um valide Noten zu rechtfertigen 

- Toilettengang und -benutzung wird den Kindern in der Schule erklärt 
- Hygiene- und Abstandsregeln bleiben 
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Wenn wir alle zusammenstehen und uns vernünftig und vorsorglich 
verhalten, werden wir dieses ungewöhnliche Schuljahr noch 
einigermaßen positiv vollenden können, ohne dass die Infektionszahlen 

nochmals hochschnellen und weitere Schulschließungen vorgenommen 
werden müssen.  
Deshalb appelliere ich nochmals an Sie: Halten Sie weiterhin alle 
vorgeschrieben Maßnahmen ein, unsere Politiker handeln 
verantwortungsbewusst. Tun Sie es für sich und Ihre Familien.  
Gott schütze Sie! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alexander Steckermeier, Rektor 
 
 
 

 


