
 

 

 

 

 

 

       Erding, 13.5.2020 

 

 

Liebe Eltern der 1., 2. und 3. Klassen, 

 

am kommenden Montag, 18.5.20 darf nun der 1. Teil der Erstklässler wieder in die 

Schule gehen, der 2.Teil beginnt am 25.5.20 und danach wird jede Woche gewechselt, 

da die Gruppenstärke nicht größer als 15 Kinder sein darf. Wie die einzelnen Gruppen 

eingeteilt sind, erfahren Sie von den Klassleiterinnen. Der Unterricht beginnt für beide 

1. Klassen täglich um 8.30 Uhr und endet um 11.00 Uhr. 

Wir alle freuen uns sehr auf Ihre Kinder.  

 

Klasse 1a:  Die Kinder sammeln sich kurz vor 8.30 Uhr auf dem Pausenhof der     

Mittelschule beim hinteren Eingang des Pavillonbaus und stellen sich an 

den markierten Abstandslinien an.  

Klasse 1b: Die Kinder treffen sich unter dem Vordach vor dem Erweiterungsbau und 

stellen sich an den markierten Abstandslinien an. 

 

 

Frau Bauer und Frau Konitzer holen die Kinder dort ab. Nach der Desinfektion der 

Hände gehen die SchülerInnen gleich ins Klassenzimmer, die Garderoben werden 

nicht benutzt, da sie zu eng sind. Auch die Pause findet im Klassenzimmer statt. 

 

Die Kinder der 1. Klassen dürfen nach dem Unterricht nun auch die Mittags- 

betreuung an den Tagen besuchen, an denen Sie sie gebucht haben. Nachdem wir 

nur zwei Räume für die Mittagsbetreuung haben, darf ich eigentlich nur 30 Kinder 

derzeit aufnehmen. Aus diesem Grund bitte ich Sie, ihr Kind nur dann in die Mittags- 

betreuung zu schicken, wenn es dringend erforderlich ist. Bitte geben Sie uns 

rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr Kind die Mittagsbetreuung besuchen soll. 

 

 

Hygienevorschriften, die bis auf weiteres gelten: 

 

➢ Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von 

Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä., 

 

Achten Sie also bitte darauf, dass die Kinder all ihre Arbeitsmaterialien dabei 

haben, dazu gehören auch Schere und Kleber! 



 

 

➢ Mund-Nasenbedeckung: 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist während des 

Unterrichts grundsätzlich nicht erforderlich. Außerhalb des Unterrichts (auf 

sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, Toiletten, in den Pausen 

sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle in der Schule Tätigen, 

Schülerinnen und Schüler sowie Besucher angehalten eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen.  

 

➢ Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  

 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es absolut gesund ist! 

 

Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen 

Symptomen …. ist stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt 

umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in 

Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen. 

 

2. und 3. Klassen: 

 

Die 2. und 3. Klassen müssen leider bis Pfingsten das Lernen zuhause fortführen. 

Frau Seidl und Frau Unterbauer bieten am Dienstag, 26.5.20 von 12.00 Uhr bis 

14.00 Uhr die Möglichkeit eines kurzen persönlichen Gesprächs an. Es wird am 

Fenster des jeweiligen Klassenzimmers stattfinden. 

Für die 3. Klassen wird es weiterhin ein persönliches Gesprächsangebot am 

Freitag, 15.5., 22.5. und am Donnerstag, 28.5.20 geben. Frau Bergmann und Frau 

Will werden jeweils vor dem Klassenzimmerfenster der Klasse 3b von 12.45 Uhr bis 

15.00 Uhr wieder zur Materialausgabe anzutreffen sein.  

 

Bitte halten Sie in jedem Fall den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern ein! 

 

Weitere Informationen:  

➢ Notbetreuung wird wie gehabt -auch während der Pfingstferien- fortgeführt! 

➢ Sobald wir erfahren, wie es nach Pfingsten weitergeht, werden Sie informiert! 

➢ Falls Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte an! 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Wolff 

 


