
Neukirchen, 27.Mai 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in Verantwortung für die Gesundheit der ca. 450.000 Grundschüler in Bayern 
ermöglicht das Kultusministerium nach den Pfingstferien allen Schülern der 
Jahrgangsstufen 1 - 4 wieder Unterricht. 
 
Alle Schulen sind hier an genaue Vorgaben des Ministeriums gebunden, die ich 
Ihnen, um Missverstände zu vermeiden, auf diesem Weg zukommen lassen möchte. 
 
Der Unterricht MUSS  
 

 in Lerngruppen mit einer maximalen Gruppengröße von 14 – 15 Kindern,  

 im wöchentlichen Wechsel der Lerngruppen zwischen Präsenzunterricht und 
Lernen zuhause  

 
stattfinden. 
 
Der auf täglich 3 Unterrichtseinheiten reduzierte Stundenumfang und der zur 
Einhaltung des Abstandsgebots erforderliche wöchentliche Wechsel der Lerngruppen 
führen bis zum Ende des Schuljahres zu einer verbleibenden Gesamtstundenzahl von 
45 Unterrichtseinheiten im Präsenzunterricht.  

 Dieses Stundenkontingent soll schwerpunktmäßig für den Kompetenzerwerb in 
den Kernfächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht 
und mit Blick auf die für die kommenden Jahrgangsstufen grundlegenden 
Kompetenzerwartungen und Inhalte verwendet werden.  

 

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist auch weiterhin kein Sportunterricht, kein 
Musikunterricht und kein gruppenbezogenes Arbeiten im Fach Werken und 
Gestalten möglich.  
 
Zur Verkehrserziehung beachten Sie bitte Folgendes:  
 
Die Schonraumübungen in den Jahrgangsstufen 2 und 3 können im verbleibenden 
Schuljahr nicht mehr durchgeführt werden. Dies gilt auch für die praktische 
Radfahrausbildung durch die Jugendverkehrsschule und die damit verbundene 
Radfahrprüfung in Jahrgangsstufe 4, die bei uns jedoch bereits durchgeführt wurde.  
 

Benotete Leistungserhebungen  
 sind bis zum Schuljahresende grundsätzlich nur noch möglich, wenn sie zur 

Bildung der Jahresfortgangsnote erforderlich sind.  

 werden in Jahrgangsstufe 4 wie bisher angekündigt.  
 

 werden ggf. von allen Schülerinnen und Schülern der Klasse erbracht. Die dabei 
erzielte Note geht jedoch nur dann in die Jahresfortgangsnote ein, wenn sie zur 
Leistungsverbesserung beiträgt.  

 

Grundschule Neukirchen-Etzelwang 

 



Ein Rechtsanspruch der Erziehungsberechtigten auf die Durchführung von 

Leistungserhebungen besteht nicht. 

All diese Vorgaben bedeuten für unsere Schule folgende Vorgehensweise nach den 

Pfingstferien: 

 Alle Klassen werden in Gruppe A und B eingeteilt und wechseln zwischen 

Präsenzunterricht und Lernen zuhause. 

In welcher Gruppe Ihr Kind ist, erfahren Sie zeitnah von der Klasslehrerin per 

Email. 

 Der Unterricht findet täglich von 8.00 Uhr bis 10.35 Uhr statt. 

 AUSNAHME: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b kommen im 

wöchentlichen Wechsel NUR am Montag, Mittwoch und Freitag, dafür 

allerdings 5 Stunden. Der Unterricht endet für diese Schüler um 12.15 Uhr.  

Somit kommen alle Klassen auf die 15 geforderten Unterrichtseinheiten pro 

Woche. Auch nach Unterrichtsende der Kinder der Klasse 3b fahren 

selbstverständlich die Busse. 

 Weiterhin gilt selbstverständlich unser Hygienekonzept (s.Homepage). Den 

Klassen 2 und 3, die neu in die Schule kommen, wird dies von den Klasslehrern 

ausführlich erklärt. 

 

Für uns alle, sowohl für Sie als Eltern, als auch für uns als Lehrerinnen und Lehrer 

bedeutet diese Zeit weiterhin eine große Herausforderung.  

Enge Vorgaben des Ministeriums lassen uns wenig Spielraum. 

Dennoch hoffen wir, mit dem Start des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien 

langsam wieder ein Stück weit in die Normalität zurückfinden zu können. 

 

Ich möchte Ihnen gerne noch einen Satz der Schriftstellerin Luise Rinser mit auf 

den Weg geben: 

Krisen sind Angebote des Lebens sich zu wandeln. Man braucht noch gar 

nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und 

zuversichtlich sein. 

 

Liebe Eltern,  

Wandlungsfähigkeit und die Bereitschaft, sich auf eine neue Situation 

einzulassen, das Beste daraus zu machen, Durchhaltevermögen zu zeigen und 



dabei dennoch zuversichtlich zu sein, das haben Sie und Ihre Kinder in den 

letzten Wochen bewiesen und dafür möchte ich Ihnen und den Schülerinnen 

und Schülern auch im Namen meines Kollegiums meine Anerkennung und 

meinen Dank aussprechen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und ein schönes 

Pfingstfest. 

 

Liebe Grüße aus der Schule 

 

Birgit Molitor 

 

Rektorin 


