Unterhaching, 13.10.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich bereits den Medien entnehmen konnten, steigen die Infektionszahlen für
Corona leider wieder an.
Wenn Stufe 3 eintritt, müssen die Schülerinnen und Schüler wieder mehr Abstand halten, das
heißt, dass nur die Hälfte der Kinder in der Schule unterrichtet werden kann.
Damit wir in diesem Falle gut vorbereitet sind, möchten wir Ihnen bereits jetzt unsere
Planungen mitteilen:
Die Jahrgangsstufen 1 und 4 werden in diesem Falle täglich Unterricht von drei
Unterrichtsstunden erhalten, aufgeteilt in zwei Gruppen (eine frühe Gruppe und eine späte
Gruppe). So haben alle Kinder täglich Kontakt zur Lehrkraft und können die gestellten
Aufgaben als Hausaufgaben bearbeiten. Das klappt, wenn etwa die Hälfte der Kinder zum
späteren Zeitpunkt kommen können und in der Früh nicht von uns betreut werden müssen.
Die Jahrgangsstufen 2 und 3 würden wie im letzten Schuljahr Unterricht im täglichen
Wechsel erhalten, eingeteilt in Gruppen. Diese Kinder arbeiten einen Tag in der Schule und
erhalten für den nächsten Tag Aufgaben, die sie zuhause lösen. Die Auflistung der Tage, an
denen Ihr Kind in der Schule lernen wird, werden Sie von der Klassenleitung erhalten.
In welcher Gruppe Ihr Kind ist, werden Sie von der Klassenleitung erfahren.
In welchem Umfang darüber hinaus eine Notbetreuung möglich ist, steht noch nicht fest.
Welche Berufe zu den systemrelevanten gezählt werden, wird der Staat entscheiden.
Wir alle hoffen, dass dieser Schritt nicht so schnell eintritt, da dieses Modell eine große
Herausforderung für die ganze Schulfamilie darstellt. Sollten wir diesbezüglich aktuelle
Informationen erhalten, werden wir Sie unverzüglich informieren.
Bitte wenden Sie sich mit Fragen an die Schule, den Elternbeirat oder an die Klassenelternsprecher, denn nur, wenn wir uns gut abstimmen, können wir den Kindern die Hilfe geben,
die sie in dieser nicht einfachen Situation brauchen, um ihre Aufgaben zu meistern. Vielen
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriela Löffelmeier (Rektorin) Christine Schwachula (Stellvertretung)
und das Lehrerkollegium der Grundschule an der Jahnstraße

