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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, Sie haben gemeinsam ein schönes Osterfest gefeiert - wenn auch in diesem 

Jahr alles anders war als sonst - und die Ferien waren für alle erholsam.  

Letzte Woche erfuhren wir, dass für alle Schüler der Grundschulklassen das „Lernen 

zuhause“ bis auf weiteres fortgeführt werden muss. Eine Ausweitung des 

Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule - ist derzeit 

frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Hierüber wird noch gesondert entschieden. 

Wie bereits seit dem 16.03.2020 praktiziert, werden auch weiterhin 

Unterrichtsmaterialien über die Homepage angeboten oder über E-Mail verschickt.  
 
Damit die Lehrkräfte eine Rückmeldung erhalten, wie die Schülerinnen und Schüler mit 

den Aufgaben zurechtkommen, bitte wir darum, die  bearbeiteten Aufgaben am Ende 
der Woche in der Schule abzugeben. Im Eingangsbereich der Schule stehen dafür Boxen 

für die einzelnen Klassen bereit. Der Eingangsbereich der Schule ist täglich von 7:30  
bis 16:00 Uhr und am Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten 
kann auch gerne der Briefkasten verwendet werden. Wir bitten daher darum, alle 

Aufgabenblätter zuverlässig mit Namen und Klassen zu versehen, damit die Zuordnung 
gelingt. Zudem werden die Lehrkräfte in den nächsten Tagen mit ihren Schülerinnen 

und Schülern in telefonischen Kontakt treten um Fragen und Probleme zu besprechen. 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Lehrkräften für die Organisation und die 
pädagogische Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler beim „Lernen zuhause“ sowie 

bei allen Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder.  
Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, weiterhin die Lernprogramme Anton, 

Antolin, LearningApps zu nutzen, hier stehen eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung. 
 
Die Fortsetzung des „Lernens zuhause“ stellt eine Herausforderung dar, der sich Schule, 

Schüler und Eltern gemeinsam stellen müssen. Bis wir wirklich wieder zur Normalität 
zurückkehren, wird es noch ein weiter Weg sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, 

warum wir diese Einschränkungen in dieser Zeit in Kauf nehmen: 
 
Wir leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus! 

 
 



 

Notbetreuung: 
 

Die Notfallbetreuung findet weiterhin unter den derzeit gültigen Voraussetzungen 
statt. Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass ab dem 27.04.2020 eine Ausweitung 

geplant ist, deren Einzelheiten noch folgen werden. 
 

 

Für unsere 4. Klassen: 
  

Da der Unterricht voraussichtlich erst am 11.Mai 2020 beginnen kann,  werden sich 
die Bestimmungen zum Übertrittverfahren vermutlich nochmal ändern. Wir werden 
Ihnen zeitnah per Email Informationen über die neuesten Entwicklungen zukommen 

lassen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. 
Bei Beratungsbedarf steht Herr StR Graßl Stefan (Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium 

Cham beratung@jvfg-cham.de ) als  „Übertrittcoach“ zur Verfügung.  
  
Leider haben wir auch noch eine schlechte Nachricht: 

Die geplante Schullandheimfahrt am Ende des Schuljahres muss leider entfallen. Das 
Kultusministerium hat verfügt, dass in diesem Schuljahr keine weiteren Schulfahrten 

durchgeführt werden dürfen.    
 
 

Die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs wird für alle am Schulleben 
Beteiligten eine weitere große Herausforderung darstellen. Weitere allgemeine 

Informationen zu Hygienemaßnahmen, ferner schulartspezifische Hinweise zu 
organisatorischen Aspekten erhalten Sie so zeitnah wie möglich, wenn die hierfür 
notwendigen Abstimmungsprozesse abgeschlossen sind. 

  
Tipps für Eltern stehen Ihnen unter folgenden Links zur Verfügung: www.km.bayern.de 

  
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-im-

umgang-mit-den-massnahmen-zum-coronavirus-unterstuetzen.html 
 
www.schulberatung.bayern.de 
 

Nur durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitglieder der Schulfamilie kann 

diese Krise gemeistert werden. Bei Problemen und Unsicherheiten, gerne aber auch für 
Ihre positiven Rückmeldungen, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.  
  

Die Schulleitung sowie die Jugendsozialarbeit sind nach wie vor täglich an der Schule 
telefonisch erreichbar. 

  
Gerne können Sie mit uns per Email Kontakt aufnehmen unter: 
 

info@gs-mitterdorf.de  

christine.schreiner@gs-mitterdorf.de 

kerstin.kreis@lra.landkreis-cham.de 
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Liebe Kinder, ein ganz besonderer Gruß geht an euch.  

Schule ohne euch Kinder ist wirklich nicht schön, es ist sooo langweilig im Schulhaus. Oft 

höre ich von Eltern, dass auch ihr die Schule vermisst und gerne kommen würdet. 

Daher habe ich noch einen Vorschlag: Malt bitte ein Portraitbild von euch, wir werden 

diese an den Schulfenstern aufhängen und ihr seid dann täglich in der Schule 

anwesend.  

  

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleiben Sie und ihr alle gesund! 

 

Christine Schreiner, Rin 

 

 

 

 


