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   Niederndorf, 17.02.2021  

 

14. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

fast sechs Wochen des Distanzunterrichts liegen hinter uns. An alle Mitglieder der Schulge-

meinschaft richten wir noch einmal ein herzliches Dankeschön für die intensive und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit im Sinne und zum Wohle der Schulkinder.  

Heute erreichten uns verschiedene Schreiben des Kultusministeriums mit Informationen zum 

bevorstehenden Wechselunterricht. In Ergänzung der beiden Schreiben „Unterrichtsbetrieb ab 

22.02.2021“ und „Informationen zur Notbetreuung an Grundschulen ab dem 22.02.2021“ 

möchten wir Sie über organisatorische Details an der Cunz-Reyther-Grundschule Niederndorf 

informieren. 

Ab Montag, den 22.02.2021 wechseln alle Jahrgangsstufen unserer Grundschule voraussicht-

lich bis zu den Osterferien in den täglichen Wechselunterricht (ein Tag Präsenzunterricht, da-

nach ein Tag Distanzunterricht), da der Mindestabstand von 1,5 m für die ganze Klasse in 

unseren Klassenräumen nicht eingehalten werden kann. Die Schüler der Gruppe A (vor allem 

die Hortkinder) beginnen am Montag, den 22.02.21 mit dem Präsenztag. Die Schüler der 

Gruppe B (vor allem die Mittagsbetreuungskinder) lernen am Montag, den 22.02.21 daheim. 

Am nächsten Tag verläuft dies umgekehrt usw. 

Es ergeben sich somit für beide Gruppen folgende Präsenztage in der Schule: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donners-
tag 

Freitag Samstag Sonntag 

22.02. – 
28.02.21 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

  
 
 

01.03. – 
07.03.21 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
 

 
 
 

 

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100, findet für alle Schüler wieder Distanzunterricht 

statt. 
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Wir unterrichten an den Präsenztagen in allen Jahrgangsstufen täglich vier Stunden, d.h. von 

8.00 Uhr bis 11.15 Uhr. In den 1./2. Klassen findet an den Präsenztagen vorwiegend Grund-

legender Unterricht statt. In den Jahrgangsstufen 3./4. werden vor allem die Fächer Deutsch, 

Mathematik, Heimat- und Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Natürlich wird die Lehrkraft, 

an den Stellen, an denen sie es für pädagogisch sinnvoll hält, Bewegungsphasen, musikali-

sche Pausen oder Ähnliches einbauen. Alle Schüler erhalten zudem Materialien vor allem für 

WG sowie musische, künstlerische, religiöse oder sportliche Lerninhalte auf ihrem bewährten 

Padlet. 

Die Busse fahren vor Unterrichtsbeginn und nach 11.15 Uhr. Bitte benachrichtigen Sie die 

Schulleitung schriftlich, falls Ihr Kind den Bus einmal nicht in Anspruch nehmen sollte, um 

unnötige Leerfahrten zu vermeiden. 

Kinder, die in der Mittagsbetreuung angemeldet sind, können diese ab 11.15 Uhr besuchen. 

Die Hortkinder werden an Tagen, an denen diese im Hort angemeldet sind, bis zu deren regu-

lären Unterrichtsende in der Schule betreut und gehen im Anschluss zu ihren normalen Bu-

chungszeiten in den jeweiligen Hort. 

Unter den oben genannten Bedingungen können wir personell und räumlich für die Kinder, die 

eigentlich einen Distanzschultag haben, weiterhin eine Notbetreuung einrichten. Bitte melden 

Sie Ihren Bedarf für die Zeit vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 nochmals mit Begründung per E-

Mail bei der Schulleitung an. 

Bitte achten Sie bei den Kindern auf einen korrekten Sitz der Maske. Es können weiterhin sog. 

Alltags- bzw. Community-Masken getragen werden. Das Gesundheitsministerium empfiehlt 

jedoch auch für Kinder medizinische Masken. Diese sind zunehmend im Handel in Kindergrö-

ßen erhältlich. 

Sobald ein aktualisierter Rahmenhygieneplan für die Grundschulen veröffentlicht wird, infor-

mieren wir Sie darüber. Derzeit gilt bis auf Weiteres der bestehende Hygieneplan und das 

daraus resultierende Hygienekonzept unserer Grundschule. Wir hoffen, dass sich das Infekti-

onsgeschehen weiter positiv entwickelt und wir mehr und mehr in den Präsenzunterricht über-

gehen können. 

Wir freuen uns sehr, dass wir alle Schülerinnen und Schüler bald wieder im Präsenzunterricht 

begrüßen können und verbleiben mit den besten Grüßen im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Gez. Heidi Forisch             Gez. Silvia Eder 

Rektorin                             Konrektorin 

 


