
 

                                                                                                                                 Manching, 08.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

die Beschlüsse des Ministerrats sehen eine schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts für die 

Jahrgangsstufen 1, 4, 5, 8   vor 

- beginnend ab 11.05.2020 für die Jahrgangstufe 4 und 8 

- gefolgt von Jahrgangsstufe 1 und 5 ab 18.05.2020 

Die Schüler erhalten ein tägliches Unterrichtsangebot im Umfang von 3 Unterrichtsstunden in halber 

Klassenstärke und separaten Klassenzimmern.  

Ich weise darauf hin, dass ab dem Zeitpunkt, zu dem die übrigen Jahrgangsstufen in den 

Präsenzunterricht zurückkehren, Änderungen bei der Unterrichtsorganisation wahrscheinlich sind. 

Zur innerschulischen Organisation: 

- Beginn/Ende des Unterrichts und Gruppeneinteilung erfahren Sie von den Klassenleitern 

- Schulbusse werden entsprechend eingesetzt 

- Die Aufsichtspflicht der Schule endet mit dem Unterricht. Wenn Ihr Kind in einer Mittagsbetreuung  

   angemeldet ist, setzen Sie sich bitte selbst mit der Einrichtung in Verbindung 

- die Hygienevorgaben der Regierung gelten selbstverständlich auch für die Mittagsbetreuung 

- die Garderoben sind gesperrt 

- die Schüler müssen im Bus und auf dem Schulgelände Masken tragen (nicht in den Klassenräumen)     

- üben Sie bitte mit Ihrem Kind zuhause das Anlegen der Masken  

- die Masken bitte in einem geschlossenen Behältnis verwahren 

- die Hände werden beim Betreten der Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrer gewaschen oder  

   desinfiziert 

- die Schüler folgen in den Gängen den angebrachten Markierungen mit 2 m Abstand 

- um die Hygienestandards einhalten zu können, sollten die Schüler zuhause frühstücken und - wenn  

   möglich -  auf ein Essen in der Schulpause verzichten 

- da wir die Klassenzimmer häufig lüften, achten Sie bitte auf entsprechende Kleidung Ihres Kindes  

   ( „Zwiebellook“ ) 

- jede Lerngruppe bekommt eine eigene Toilette zugewiesen 

- die Schüler dürfen nur eigenes Schulmaterial benutzen: Scheren, Radiergummi, Block… sollen  

   komplett sein 

- da der Unterricht nur in den Kernfächern (D, M, HSU bzw. D, M, E) stattfindet, bitte nur dazu   

   Notwendiges in die Schultasche einpacken  

 

Im Namen des Kollegiums bedanke ich mich für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung für diese 

besonderen Maßnahmen  

Winfried Polzer, Schulleitung 


