
Grundschule Berglern, Erdinger Str. 1, 85459 Berglern      

                  

Berglern, den 06.05.2020 

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die                                                            

Schülerinnen und Schüler ab dem 11.05.2020 
 

Liebe Eltern,  

wie Sie der Presse vielleicht schon entnommen haben, soll die 4. Klasse ab Montag, den 

11.05.2020 wieder in die Schule zurückkehren, die beiden 1. Klassen sollen ab 18.05.2020 

wieder die Schule besuchen. Wann und in welcher Weise die 2. und 3. Klassen wieder in die 

Schule kommen werden, muss abgewartet werden. 

Der Unterricht wird unter Beachtung der Hygienevorschriften in kleineren Gruppen, 

wochenweise im Blockunterricht stattfinden. In Zeiten, in denen Ihr Kind zu Hause ist, wird 

das „Lernen zu Hause“ in reduzierter Form, zur Übung und zur Vertiefung, fortgesetzt. 

Welche Kinder der 4. und 1. Klassen an welchen Tagen und zu welchen Zeiten den Unterricht 

besuchen werden und wie der genaue Ablauf aussehen wird, wird Ihnen die Klassenleitung 

Ihres Kindes baldmöglichst in einem gesonderten Elternbrief zukommen lassen. 

Es gibt ab Montag, den 11.05. 2020 eine Maskenpflicht an Schulen. Daher müssen alle 

Schülerinnen und Schüler mit Masken zur Schule kommen und diese immer tragen, wenn sie 

sich nicht an einem festen Unterrichtsplatz im Raum befinden, also beim Betreten und 

Verlassen der Schule, auf den Gängen, beim Toilettengang usw. Wir bitten Sie daher, Ihrem 

Kind eine Maske mitzugeben. 

Maskenpflicht besteht auch für die Buskinder in den Schulbussen. 

Es besteht bis Pfingsten eine gelockerte Präsenzpflicht im Unterricht. Schüler, die selbst 

einer Risikogruppe angehören oder deren Eltern oder Mitglieder des Haushaltes zu einer 

Risikogruppe gehören, können vom Präsenzunterricht fernbleiben. Ich bitte Sie, in einem 

solchen Fall baldmöglichst Kontakt mit der Schulleitung aufzunehmen. 

Grundsätzlich gilt, dass Ihr Kind bei Erkältungssymptomen, wie Fieber, Husten, aber auch bei 

Erbrechen, Übelkeit und Durchfall unbedingt zu Hause bleiben sollte. Hier erfolgt die 

Entschuldigung auf dem bekannten Weg vor Unterrichtsbeginn. 

Nach dem Unterricht und gegebenenfalls auch während des Schultages werden unsere 

Räume gereinigt, wobei besonders auf Oberflächen, Schalter und Türgriffe geachtet wird. 

Wir freuen uns sehr, die Kinder wiederzusehen und hoffen, dass sich unser schulischer Alltag 

bald wieder einspielen wird.  

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

 


