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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,           27.05.2020 

 

aufgrund der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens können wie angekündigt ab dem 15. Juni 
2020 alle Schülerinnen und Schüler die Schule wieder im Präsenzunterricht besuchen. Um den 
Anforderungen des Infektionsschutzes sowohl während des Unterrichts als auch während des 
Prüfungsbetriebs gerecht werden zu können, ist weiterhin eine Reduzierung der Gruppenstärken und 
damit des üblichen Unterrichtsangebots erforderlich. Wir teilen alle Klassen der Grundschule in zwei 
Gruppen ein, welche tageweise unterrichtet werden. 

Anbei einige wichtige Rahmenbedingungen für Sie: 

 

Unterrichtsende: 

Für alle Jahrgangsstufen endet der Unterricht bis zu den Sommerferien um 11:25 Uhr! Busse fahren ab 
11:30 Uhr. 

 

Tageweise Beschulung: 

Die tageweise Beschulung soll in allen Jahrgangsstufen nach folgendem Muster durchgeführt werden: 

Gruppe A: Beschulung immer am Montag und Mittwoch 

Gruppe B: Beschulung immer am Dienstag und Donnerstag 

Der Freitag wechselt wochenweise.  

 

Einteilung der Schüler 

Die Gruppen werden nach folgenden Kriterien eingeteilt: 

- die Anzahl der Buskinder sollte in beiden Gruppen möglichst gleich sein! 
- Geschwisterkinder sollten an den gleichen Tagen beschult werden! 

 

 

Unterrichtsfächer 

In der Grundschule sollen vorwiegend die Kernfächer Mathematik, Deutsch und HSU unterrichtet 
werden. Bei in der Summe 20 Unterrichtsstunden werden auch andere Fächer in die Planungen 
miteinbezogen. Einen Stundenplan erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Lehrkraft. 

Für folgende Fächer gibt es besondere organisatorisch bedingte Regelungen: 

- Sportunterrichtet findet nicht statt! 
- Werken und Gestalten findet nicht statt! 

 

 



- Religion und Ethik finden nicht statt; sämtliche Unterrichtsinhalte sind in reduziertem Umfang 
in Form des selbständigen „Lernens zuhause 3.0“ durchzuführen  

- Musik (GS) eingeschränkt durch die Klassenleitung möglich (Gesang entfällt) 
 

Achtung: Alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler müssen auf den Schulgängen und im Pausenhof 
Mund- und Nasenschutzmasken tragen! 

 

Eingänge  

Dem angehängten Plan („Ein- und Ausgänge nach Klassen“ pdf- Datei) können Sie die jeweiligen Ein- 
und Ausgänge für Ihr Kind entnehmen. In der Früh stehen an den vier Eingängen ab 7:35 Uhr 
Aufsichten bereit, welche die Kinder unter Beachtung der Abstandsregel (1,5m!) ins Schulhaus lassen.  

 

Pausenregelung  

Grundschule 

Ort: Pausenhof Grundschule + Mittelschule 

alle 1. + 2. Klassen    9:00 – 9:20 Uhr 

alle 3. + 4. Klassen   9:25 – 9:45 Uhr 

 

Pausenverkauf 

Der Pausenverkauf findet ab 15.06.2020 wieder statt! 

 

Toilettensituation 

Jede Klasse hat ein ihr zugewiesenes WC, das die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft erfahren. 
Toilettenregeln und weitere Hygieneregeln werden gemeinsam besprochen. 

 

Notfallbetreuung 

Selbstverständlich haben Sie auch weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, Ihr 
Kind für die Notfallbetreuung anzumelden. Sämtliche Anmeldungsformulare finden Sie auf unserer 
Homepage www.gmsgeisenfeld.de!  

 

Offene Ganztagsschule und Hort 

Im Zuge der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts können in den jeweiligen Jahrgangsstufen auch 
die schulischen Ganztagsangebote in angepasster Form in den Schulen durchgeführt werden. Ab 
Montag, den 15.06.2020 findet also in allen Jahrgangsstufen die Betreuung in der offenen 
Ganztagsschule bzw. im Kinderhort statt. 

Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler, die: 

- bereits zu Beginn des Schuljahres für das schulische Ganztagsangebot angemeldet worden sind und 
gleichzeitig 



- bei tageweiser Beschulung der Gruppe angehören, die im Schulgebäude (und nicht über das Lernen 
zuhause) beschult wird. 

Die Teilnahme an der offenen Ganztagsschule und am Kinderhort ist freiwillig! Sie müssen Ihr 
Kind nicht schicken, bloß weil es angemeldet ist! 

Die Betreuung erstreckt sich über den Zeitraum von 11:25 Uhr - 16:00 Uhr (je nach Buchung). 

Sollten Sie Ihr Kind nach den Pfingstferien in die offene Ganztagsbetreuung der Grundschule oder 
Mittelschule bzw. in den Kinderhort geben wollen, teilen Sie uns den Bedarf formlos bis Freitag, den 
29.05.2020 mit. Nur wer eine schriftliche Anmeldung beim Klassleiter abgibt, darf das Angebot nutzen. 

Betrifft die offene Ganztagsschule der Grundschule und Mittelschule: 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Problematik keine Mittagsverpflegung an unserer 
Schule gibt. Versorgen Sie daher Ihr Kind mit ausreichend Brotzeit und Getränken!  

Sollten sich zu viele Kinder für das offene Betreuungsangebot anmelden, sodass unsere 
Räumlichkeiten den Hygienebestimmungen nicht mehr gerecht werden oder das Personal für die 
Betreuung nicht mehr ausreicht, entscheidet die Schulleitung in Absprache mit der Ganztagsleitung 
nach eingängiger Prüfung, wer an der offenen Ganztagsschule teilnehmen darf. Unter Umständen 
benötigen wir dann ein rollierendes System. 

 
Verkehrserziehung (Vorgaben vom Ministerium) 
 
Die Schonraumübungen in den Jahrgangsstufen 2 können im verbleibenden Schuljahr nicht mehr 
durchgeführt werden. Dies gilt auch für die praktische Radfahrausbildung durch die Jugend-
verkehrsschule und die damit verbundene Radfahrprüfung in Jahrgangsstufe 4.  
 
 
Leistungserhebungen und Zeugnisse in der Grundschule (Vorgaben vom 
Ministerium)  
 
Benotete Leistungserhebungen  
sind bis zum Schuljahresende grundsätzlich nur noch möglich, wenn sie zur Bildung der 
Jahresfortgangsnote erforderlich sind.  

setzen eine fundierte Erarbeitung und Sicherung der Inhalte im vorangegangenen 
Präsenzunterricht voraus.  

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.  
 
Im Hinblick auf die Jahreszeugnisse gilt Folgendes:  
 
Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 1:  
o Hier ergeben sich keine Änderungen.  

o Das Jahreszeugnis enthält einen Bericht mit Beobachtungen insbesondere zum Sozialverhalten, 
zum Lern- und Arbeitsverhalten, zum Leistungsstand in den einzelnen Fächern und zur individuellen 
Lernentwicklung.  

 

 

 



Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 2:  
o Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 2 werden grundsätzlich erstmals 
im zweiten Halbjahr benotet (§ 10 Abs. 3 GrSO); im Jahreszeugnis sind erstmals Ziffernnoten aus-
gewiesen (§ 15 Abs. 2 GrSO).  

o Aufgrund der Einstellung des Unterrichtsbetriebs zum 16.03.2020 haben die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 2 bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 15.06.2020 nur we-
nige benotete Leistungsrückmeldungen erhalten.  

o Angesichts der besonderen Ausnahmesituation ist daher das Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 2 
analog dem der Jahrgangsstufe 1 zu fassen (Leistungsrückmeldung ausschließlich über Ver-
balbeurteilung).  
 
Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufen 3 und 4:  
o Die Noten für das Jahreszeugnis in den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden grundsätzlich auf Basis 
der bisher erbrachten Leistungsnachweise gebildet.  

o Ergänzende benotete Leistungserhebungen sind nur unter den oben genannten Voraussetzungen 
noch möglich, dienen jedoch ausschließlich der Leistungsverbesserung.  
 

 

Wir befinden uns alle im täglichen „Kampf“ mit dem Coronavirus. Die Einschränkungen erschweren 
unseren Alltag und beeinträchtigen unsere Gewohnheiten. Bitte lassen Sie uns alle besonnen nach den 
Pfingstferien in der Hoffnung neu starten, dass nun immer mehr Normalität wieder einkehrt!  

Ich wiederhole mich hier gerne: Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei allen Regulierungen aber nicht 
auf der Strecke bleiben, sie sollen sich wohlfühlen und in einer ansprechenden Umgebung in den letzten 
sechs Schulwochen lernen können. 

  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und viel Kraft für die nächsten Wochen! 

Außerdem wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne erholsame Pfingstferien! 

 

 

gez. Dietmar Weichinger, Rektor 


