
                Grundschule an der Jahnstraße 
 
                                                                     Unterhaching, 7.5.2020 
 

Liebe Eltern, 
 

                sicher haben Sie schon über die Medien erfahren, wie es für die Kinder in der Schule weitergeht.  
 

             Trotzdem noch einmal eine kurze Zusammenfassung für Sie: 
 

Am 11. Mai kommen die Kinder der vierten Klassen und am 18./19. Mai die Kinder der ersten 
Klassen wieder zurück in die Schule.  

             Jedoch nicht mit dem vollen Unterrichtsmaß. Die Kinder werden gruppenweise unterrichtet.  
             Die Jahrgangsstufen 2 und 3 erwarten wir erst ab dem  15.6.2020 wieder bei uns in der Schule. Für 

sie kann ab 18.5. bei Bedarf ein pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot in Kleingruppen am 
Nachmittag (auch in digitaler Form) angeboten werden. Ihre Klassenlehrkräfte informieren Sie 
darüber.  

 

             Da uns erst gestern am Nachmittag die entsprechenden, exakten  Anweisungen schriftlich  von der 
Regierung mitgeteilt wurden, arbeiten wir seitdem mit Hochdruck daran, unter Achtung der 
Vorschriften, einen genauen Plan und ein Hygienekonzept, passend für unsere Schulen zu erstellen. 

 

             Jede Klasse erhält klassenspezifische Informationen sehr bald über die Klassenleitung per Mail 
zugeschickt. (Die vierten Klassen bis spätestens Freitag, die ersten Klassen müssen sich noch bis Mitte 
nächster Woche gedulden.)  

 

             Das Hygienekonzept wird mit den Kindern in der Schule genau besprochen und muss dann befolgt 
werden.  Bei mutwilligem oder permanentem Nichtbefolgen des Konzeptes sind wir zum Schutz der 
anderen Kinder gezwungen Ihr Kind von Ihnen aus der Schule abholen zu lassen.   

 

             Auf alle Fälle ist im ganzen Schulhaus und auf dem Pausenhof Mund-Nasenmaskenpflicht. 
             Sie müssen Ihrem Kind eine eigene Maske mitgeben, die es an der Eingangstüre zur Schule aufsetzen 

muss und nur im Klassenzimmer an seinem Platz abnehmen darf.  
 

             Bitte schicken Sie ihr Kind nur, wenn es gesund ist,  in die Schule und melden Sie uns weiterhin die 
meldepflichtigen Krankheiten und v.a. eventuell aufgetretene Coronafälle in der Familie oder bei  
näheren Kontaktpersonen.  

 

           
             Auf alle Fälle freuen wir uns, wenn wir Ihre Kinder nun bald wieder persönlich in der Schule sehen. 

Bis bald und bleiben Sie bis dahin gesund.  
 

 
Gabriela Löffelmeier und die ganze Schulfamilie 


