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Piding, den 08.05.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir können Ihnen nun endlich mitteilen, wie es für Ihre Kinder bei uns an der Schule weitergehen wird. Ich möchte 
Ihnen den komplizierten Plan gerne klassenweise erklären und dann weitere wichtige Informationen anhängen.  

Vorab möchte ich es aber nicht versäumen, mich bei Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung ihrer Kinder während 
der sicherlich oft langen Tage des Lernens zu Hause und auch für die vielfältige Unterstützung unserer Lehrkräfte, 
z.B. beim Aufbau von Kontaktstrukturen, zu bedanken. Mein Dank gilt auch den Lehrkräften, die trotz der 
schwierigen Umstände nicht müde wurden, Kontakte zu Ihren Schülern aufzubauen und diese tatkräftig mit 
Lernmaterial zu versorgen. 

• Ab 11.05.2020, 8.00 Uhr dürfen alle Schüler/innen der 4. Klassen täglich für drei Stunden zurück an unsere Schule 
kommen. Der Unterricht endet um 10.35 Uhr. Beide vierten Klassen werden aufgeteilt und erhalten somit in 
Kleingruppen parallel Unterricht in Mathematik, Deutsch und HSU. Eine kurze Pause wird von jeder Lehrkraft 
individuell in den Unterricht eingebaut. Da nach den Pfingstferien alle Klassen im voraussichtlich wöchentlichen 
Wechsel zurückkehren werden, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Klassen 4a und 4b in den 
wöchentlichen Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause übergehen. Die Klassenleitungen werden Ihnen 
dann die Aufteilungen der Klassen so bald wie möglich bekannt geben. Es wird dabei versucht, auch auf 
Geschwisterkinder Rücksicht zu nehmen, um den Familien einen gleichen Rhythmus zu ermöglichen. Die Pidinger 
Schüler/innen werden um ca. 11.16 Uhr mit dem Stadtbus, der direkt an der Schule halten wird, nach Hause fahren. 
Bis zum Zeitpunkt ihrer Abfahrt werden die Kinder beaufsichtigt werden. 

•Auch die 8. Klasse kehrt am 11.05.2020 an die Schule zurück. Sie wird geteilt werden in Gruppe A und B. Gruppe 
A kommt laut Vorgabe durch das Ministerium zunächst am Montag und Dienstag den 11. und 12.05.2020. Am 
Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14.05.2020 kommt dann Gruppe B. Am Freitag, den 15.05.2020 lernen alle 
Schüler zu Hause. Ab 18.05.2020 wechseln sich die Gruppen ebenfalls im wöchentlichen Wechsel von 
Präsenzunterricht und Lernen zu Hause ab. Ihre tägliche Unterrichtszeit beträgt drei Unterrichtsstunden. Die Schule 
endet stets um 10.35 Uhr. Der Bus nach Anger wird um 10.35 Uhr fahren. 

• Die Klassen 1a, 1b und 5 dürfen ab dem 18.05.2020 ebenfalls zurück an die Schule kommen. Sie beginnen jedoch 
gleich mit geteilten Klassen im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Auch sie 
erhalten täglich drei Stunden grundlegenden Unterricht bzw. an der Mittelschule Deutsch, Mathematik und Englisch. 
Auch hier gilt, dass jede Lehrkraft eine kurze Pause zur Erholung und Stärkung in den Unterricht einbaut. Wer am 
18.05.2020 in Gruppe A mit Präsenzunterricht anfängt und wer am 25.05.2020 zum Unterricht an die Schule kommt, 
wird Ihnen Ihre Klassenlehrkraft mitteilen.  

• Die Jahrgangsstufen 2 und 3 setzen zunächst das Lernen zu Hause fort. Ergänzend wird ab dem 18.05.2020 für 
diese beiden Jahrgangsstufen ein freiwilliges pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot von den 
Grundschullehrkräften entweder in Form von Videokonferenzen oder auch durch eine kurze Präsenzzeit in 
Kleinstgruppen an der Schule angeboten werden. Ein Konzept hierfür muss noch erstellt werden. Die Schüler/innen 
können so ihr Lernen zu Hause reflektieren und sich auf den zukünftigen Präsenzunterricht vorbereiten, sofern sie 
das wollen. 



Voraussichtlich werden auch alle anderen Jahrgangsstufen nach den Pfingstferien, also ab dem 15.06.2020, an die 
Grund- und Mittelschule Piding-Anger zurückkehren. Dabei werden die Klassen nach jetzigem Stand aufgeteilt und 
im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause beschult werden. 

 
Folgende Infektionsschutzmaßnahmen gelten auf dem gesamten Schulgelände:  
 

- Außerhalb des Unterrichts muss auf dem gesamten Schulgelände eine Maske getragen werden! 
(Ich bitte Sie hier ganz besonders auf Hygiene und regelmäßige Reinigung zu achten!) 

- Abstand von mindestens 1,5m einhalten      
- regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 30 Sekunden) 
- Einhalten der Husten- und Niesetikette (in Armbeuge oder Taschentuch) 
- Kein Körperkontakt 
- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
- Keine gemeinsame Nutzung von Gegenständen: Stifte, Lineal, Kleber…. 
- Keine Gruppen- oder Partnerarbeiten 
- Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
- Regelmäßige Belüftung der Klassenzimmer 
- Pause größtenteils im Klassenzimmer 
- Bei coronaspezifischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu 
Hause bleiben 

Die offene Ganztagesgrundschule wird für alle dort seit Schuljahresbeginn angemeldeten Kinder ab 10.35 Uhr 
solange im gewohnten zeitlichen Umfang geöffnet, wie mit dem bestehenden Personal alle Vorgaben des 
Infektionsschutzes eingehalten werden können. Die Kinder dürfen nur in den Wochen in die GATA gehen, in denen 
sie am Unterricht in der Schule teilnehmen. Die Teilnahme ist bis zur Normalisierung des Schulbetriebes freiwillig. 

Die Notfallbetreuung wird für den berechtigten Personenkreis weiterhin angeboten. Auch in den Pfingstferien kann 
diese in Anspruch genommen werden. Melden Sie sich bitte unbedingt bis zum 25.05.2020 im Sekretariat, wenn 
Sie in den Ferien Betreuung benötigen. 

Sollten Sie, liebe Eltern der Klassen 1, 4, 5 und 8 zur Risikogruppe rund um Covid-19 gehören, so ist es Ihnen bis 
zu den Pfingstferien freigestellt zu entscheiden, ob sie Ihr Kind zur Schule schicken oder ob es zu Hause lernen soll. 
Es wird auf alle Fälle durch die betreffende Klassenlehrkraft mit Arbeitsmaterialien versorgt werden. 

Ich möchte Sie auch gerne darüber in Kenntnis setzen, dass es im Falle einer Erkrankung/eines Ausfalles einer 
Klassenlehrkraft sein könnte, dass keine Vertretung zur Verfügung steht. Klassengruppen dürfen nicht 
zusammengelegt werden. Somit bleibt unter Umständen in diesem Fall nur der Weg des Lernens zu Hause bis die 
Lehrkraft wieder dienstfähig sein wird. 

Ich freue mich sehr, dass der Unterrichtsbetrieb endlich wieder anläuft. Wir alle haben lange gewartet. Die 
Erfahrungen mit unserer Abschlussklasse, die ja schon am 27.04.2020 wieder begonnen hat, stimmen mich sehr 
positiv, dass auch mit weiteren Klassen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und allen Lehrkräften einen guten Neuanfang. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Schmid, Konrektorin 

 


