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Sehr geehrte Eltern, 

 

die mit der Corona-Pandemie verbundene Ausnahmesituation stellt uns alle auch weiterhin vor 

außergewöhnliche Herausforderungen. Gerade Sie, liebe Eltern, leisten in dieser Zeit Außergewöhnliches, 

und wir Lehrerinnen und Lehrer danken Ihnen ganz besonders für die Zusammenarbeit und die 

Übernahme vieler Aufgaben, die zu „Normalzeiten“ in unser Aufgabengebiet fallen. 

Die Ausnahmesituation ist aber noch nicht überwunden. Mit diesem Schreiben will ich Sie über die 

nächsten Schritte informieren. 

 

Wie es weitergeht 

 

Nachdem die Viert- und Erstklässler nun nach und nach in kleinen Gruppen in die Schule kamen, werden 

wir nach den Pfingstferien auch die Kinder aus den Jahrgangsstufen zwei und drei in der Schule begrüßen 

dürfen. Da wir das Abstandsgebot auch weiterhin einhalten müssen, wird der Unterricht bis auf Weiteres 

für alle Jahrgangsstufen nur in kleinen Gruppen und unter Einschränkungen im Stundenangebot (drei 

Unterrichtsstunden) stattfinden. 

Konkret wird es so aussehen, dass alle Schüler in einem rollierenden System die Schule besuchen werden 

und in der übrigen Zeit das „Lernen zu Hause“ fortgesetzt wird. Wir haben uns –auch im Einvernehmen 

mit dem Elternbeirat- für einen tageweisen Wechsel der Schülergruppen entschieden. Jedes Kind wird 

demnach nach den Pfingstferien an mindestens zwei Tagen in der Woche den Präsenzunterricht in der 

Schule besuchen. Der Freitag wird wochenweise gewechselt. Ein Beispiel: 

 

 Montag und Mittwoch Dienstag und 

Donnerstag 

Freitag 

1. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe A 

2. Woche Gruppe A Gruppe B Gruppe B 

3. Woche  Gruppe A Gruppe B Gruppe A  und so fort 

 

Die Gruppeneinteilung erhalten Sie über die Klassenlehrkäfte. Wir werden darauf achten, dass 

Geschwisterkinder möglichst an den gleichen Tagen in der Schule sind.  

Da der Schülertransport und die eventuelle Betreuung der Kinder nach dem Unterricht berücksichtigt 

werden müssen, wird die Unterrichtszeit für die Gruppen entweder zwischen 7:30 bis 10:15 Uhr (Bus 

fährt um 10:17 Uhr) oder zwischen 8:30 bis 11:15 Uhr liegen. Da der Schulbus erst um 12:17 Uhr fährt, 

werden die Kinder dieser Gruppe bis 12:17 Uhr in der Schule betreut. Die Mittagsbetreuung kann auf 

Grund der räumlichen und personellen Gegebenheiten auch für angemeldete Kinder nur begrenzt 

angeboten werden. Notfälle werden wir berücksichtigen. Treten Sie in diesen Fällen mit uns in 

Verbindung. 

 

Sicherung des Unterrichtsstoffes – Anschluss an die nächste Jahrgangsstufe 

 

Sehr geehrte Eltern, wir können verstehen, wenn Sie besorgt sind, dass Ihr Kind in dieser Zeit 

Unterrichtsstoff versäumt, den es vielleicht zum Anschluss an die nächste Jahrgangsstufe benötigt. Dazu 

möchte ich hier die Aussage des Kultusministers zitieren: „Die Sicherung gerechter Bildungschancen ist 

eine zentrale Aufgabe unseres Bildungswesens. Daher wollen wir die coronabedingten Beeinträch-

tigungen für unsere Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich halten. Die Schulen werden nach 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes durch intensive Phasen des Wiederholens und individuellen 

Übens möglichst gleiche Grundlagen für den weiteren Lernfortgang aller jungen Menschen sichern.“ 
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Sie können sicher sein, dass unsere Lehrkräfte die wesentlichen und grundlegenden Lerninhalte im Blick 

haben und mit großem Verantwortungsbewusstsein Ihre Kinder begleiten und auf den Übergang in die 

nächste Jahrgangsstufe vorbereiten werden. 

 

„Lernen zu Hause“ mit „mebis“ 

 

Bisher wurden die Unterrichtsmaterialien weitgehend über einen Email-Kontakt an Sie weitergeleitet. In 

der Krise hat es sich gezeigt, dass die Schule auf das digitale Lehren und Lernen nicht mehr verzichten 

kann. Deshalb bereiten sich alle Lehrkräfte unserer Schule auf das Arbeiten mit der Lernplattform 

„mebis“ vor. Einige Klassen benutzen bereits diese Lernplattform der Landesmedienzentrale Bayern. 

„Mebis“ hat den Vorteil, dass wir mit Schülern auf unterschiedliche Weise in Kontakt treten können, das 

„Lernen zu Hause“ erweitern können und Sie, liebe Eltern, dadurch vielleicht in der Zukunft auch ein 

bisschen entlasten können. Spätestens nach den Pfingstferien werden alle Lehrkräfte die Unterrichts-

materialien auf „mebis“ einstellen. Dazu brauchen wir noch einmal Ihre Mithilfe. Bitte melden Sie Ihr 

Kind, wenn es noch nicht geschehen ist, auf dieser Plattform an. Dazu erhalten Sie auf dem Postweg eine 

ausführliche Beschreibung mit dem Passwort für Ihr Kind. Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie sich 

gerne an mich oder eine Lehrkraft wenden. Auch der Elternbeirat bietet seine Hilfe an.  Leider können 

wir von der Schule aus noch keine Tablets zur Verfügung stellen. 

 

Digitale Ausstattung der Schule 

 

Die finanzielle Förderung durch den Bildungspakt des Bundes und dem Digitalbudget Bayern wirkt sich 

nun auch auf die technische Ausstattung unserer Schule aus. In den Sommerferien werden in der Schule 

drei weitere digitale Tafeln installiert. Damit ist dann jedes Klassenzimmer mit diesen Tafeln ausgestattet. 

Die Schule erhält ebenso 28 Schülertablets und vier Lehrerlaptops, über die die digitalen Tafeln bedient 

werden. Vielleicht haben Sie aus der Presse entnommen, dass die Regierung ein Sonderbudget über 550 

Mio. € zur Anschaffung von Tablets für Schüler zur Verfügung stellt. Inwieweit wir für unsere Schule 

daraus Mittel erhalten und in welchem Zeitraum wir dann Schülern Tablets zur Verfügung stellen können, 

steht im Moment noch nicht fest. 

 

Notbetreuung und weitere Informationen 

 

Die Notbetreuung für alleinerziehende Eltern, Eltern aus systemrelevanten Berufen und für Vor- und 

Abschlussschüler/innen wird weiterhin - auch in den Ferien - angeboten. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie über die Homepage der Schule https://www.erftal-grundschule.de/ 

oder direkt auf der Homepage des Kultusministeriums 

https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-

schulen.html   

 

Nur gemeinsam können wir diese schwierige Situation bewältigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und uns viel Kraft, Gesundheit und alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Elke Pogorzelski 

Rektorin 
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