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 Hochstätt, 18.02.2021 

 
Rückkehr zum Präsenzunterricht am 22.02.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nach dem aktuellen Stand der Dinge können wir aufgrund der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis 
Rosenheim unter 100 ab Montag, den 22.02.2021, mit Präsenzunterricht im Wechselmodell in die 
Schule zurückkehren.  
 
Uns liegen nun auch Detailinformationen vor, wie es kommenden Montag an unserer Grundschule 
weitergeht und wie wir mit dem Hintergrund der Vorgaben das Ganze in die Praxis umsetzen 
können: 
 

 Es gelten weiterhin die bisher bekannten Abstandsregeln und das Einhalten der 
hygienischen Maßnahmen, sowie die Festlegungen zum Toilettengang und zur 
Maskenpflicht. 

 Maskenpflicht gilt im Schulbus, auf dem gesamten Schulgelände, in den 
Klassenzimmern und in der MiNa.  

 Ihr Kind kann Community-Masken tragen, das Tragen von OP-Masken wird aber 
empfohlen.  

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine Maske in der passenden Größe trägt und 
gegebenenfalls Wechselmasken zur Verfügung hat. 

 Die Klassengruppen wechseln täglich zwischen A und B. 

 Es beginnt die Gruppe A am Montag, den 22.02.2021.  

 Am Montag, den 01.03.2021, also die Woche darauf, geht es folglich mit Gruppe B 
weiter. 

 Die jeweils andere Gruppe befindet sich in dieser Zeit im Distanzunterricht. 

 Die Gruppeneinteilung erfolgte durch klassenhälftige Teilung nach dem Alphabet; 
lediglich Geschwisterkinder wurden dabei berücksichtigt.  

 Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass andere individuelle Bedürfnisse nicht mit 
einbezogen werden können und den organisatorischen Aufwand nur unnötig er-
schweren oder in der Elternschaft für Unmut sorgen könnten. 

 Die Zuordnung Ihres Kindes teilt Ihnen die jeweilige Lehrkraft gesondert mit. 

 Der Beschulungszeitraum erfolgt jeweils nach Klassenleiterprinzip und mit Augenmerk auf 
die Kernfächer:  

 Klassen 1 und 2: täglich 4 Stunden bis 11.15 Uhr 

 Klassen 3 und 4: täglich 5 Stunden bis 12.15 Uhr 

 Fachunterricht wie Handarbeit, Religion/Ethik, Sport etc. wird aufgrund personeller und 
hygienischer Rahmenbedingungen und Vorgaben vorerst ausgesetzt und kann evtl. nur in 
einzelnen Klassen angeboten werden. 

 Benotete Leistungsnachweise sind nur im Präsenzunterricht abzuleisten und das frühestens 
ab der zweiten Woche Präsenzunterricht. 

 Die Pausenregelung bleibt wie bisher und erfolgt im Wechsel der Klassen mit Haus- und 
Hofpause, so dass alle Klassen mindestens eine Pause draußen abhalten können, sich aber 
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immer nur die Schüler einer Klasse gleichzeitig in einem Pausenbereich aufhalten müssen. 
Wir werden zwischendrin Gelegenheiten suchen, dem Bewegungsdrang der Kinder im 
Freien entgegenzukommen. 

 MiNa: Die Mittagsbetreuung kann an Präsenztagen im Anschluss an den Unterricht besucht 
werden. 

 Notbetreuung: 

 Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung haben sich die Bedingungen geändert. 
Bitte beachten Sie dazu die Merkblätter und nutzen Sie, bitte jede Woche neu, das 
angehängte Formular zu Anmeldung. 

  Die Notbetreuung kann nur während der Unterrichtszeit Ihres Kindes besucht 
werden., d.h. 1. und 2. Klasse bis 11.15 Uhr, 3. und 4. Klassen bis 12.15 Uhr. 

 Schulbus: 

 Vor Schulbeginn fahren die Busse zu gewohnten Zeiten alle Haltestellen an.  

 Mittags fährt die reguläre Linie um 11.15 Uhr und um 12.15 Uhr. 

 Sollten Sie außerordentlich (wegen MiNa) um 13.00 Uhr eine Busbeförderung 
benötigen, müssen Sie sich unbedingt mit uns in Verbindung setzen. An sich wäre 
um diese Uhrzeit keine Linie geplant. 

 Reihentestungen und Schnelltests sind für Grundschulen aktuell nur im Projektversuch 
vorgesehen, nicht aber für unsere Schule. 

 
 
Sollte die Inzidenz möglicherweise wieder über 100 steigen, findet ab dem Tag nach Bekannt-
machung umgehend Distanzunterricht in gewohnter Form statt. 
 
 
Ich freue mich darauf, wenn im Schulhaus wieder Leben einzieht! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. Andrea Klöpfer 
Rektorin  
 
 
 

Anlagen: 

- Elternschreiben des Kultusministers 
- Anlage zum Elternschreiben – Informationen für die Notbetreuung 
- Anmeldung zur Notbetreuung 

 
 


