
       Grundschule an der Jahnstraße 
         Unterhaching, 15.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe dass es ihnen und ihren Kindern gut geht und Sie wenigstens das schöne Wetter in 
den Ferien ein wenig genossen haben. 
  
Wie Sie gestern und heute aus den Medien entnehmen konnten, kann bis 11. Mai noch kein 
Unterricht in der Schule stattfinden.  
 
Die Betreuung der Kinder für Eltern in systemrelevanten Berufen wird jedoch gewährleistet.  
Wenn Sie das Anrecht und den Bedarf für eine solche Betreuung haben, melden Sie bitte 
Ihre Kinder, wegen der Planung, so schnell wie möglich dafür bei uns an.  
Bitte schicken Sie uns, am besten heute noch, vorweg eine Mail mit den Tagen und Zeiten an 
denen Sie die Beaufsichtigung in Anspruch nehmen wollen.   
Außerdem füllen Sie bitte das angehängte Formular aus, und leiten Sie dieses am ersten 
Betreuungstag über Ihr Kind an die Schule weiter. 
 
Da während dieser Betreuung kein Unterricht stattfindet, geben Sie bitte ihrem Kind die von 
den Lehrkräften gestellten Lernaufgaben zur Bearbeitung mit in die Schule. Des Weiteren 
schicken Sie auch noch Malutensilien,  Spiele, die Ihr Kind alleine spielen kann oder ein Buch 
mit in die Schule, da sich Ihr Kind in der Betreuungszeit alleine beschäftigen muss und nicht 
mit anderen Kindern spielen kann.  
Die Betreuung findet von 7.45 Uhr bis zum normalen Unterrichtsende, bzw. für Kinder, die in 
den Hort oder die Mittagsbetreuung gehen, ab 11.20 Uhr in der betreffenden Einrichtung 
statt.  
Geben Sie Ihrem Kind eine kleine Pausenbrotzeit mit in die Schule. 
Für Kinder des Ganztages gibt es kein Mittagessen, also geben Sie Ihrem Kind neben der 
Pausenversorgung auch ein kleines Mittagessen mit.  
Auch eine Maske für das zu betreuende Kind wäre wünschenswert.   
 
Für die Kinder, die zu Hause bleiben, bereiten die Lehrkräfte schon fleißig neue Pläne und 
neues Material vor, das in den nächsten Tagen verteilt wird, oder von Ihnen an der Schule 
abgeholt werden kann. Nähere Informationen geben ihnen die jeweiligen Klassenleitungen.  
 
Nun wünsche ich Ihnen noch ganz viel Durchhaltevermögen und hoffe auf eine baldige 
Besserung des derzeitigen Zustandes.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriela Löffelmeier 


