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                       Gunskirchen, 15.11.2020 
 

Erneute Schulschließung 

Bedarfserhebung – Betreuungsbedarf ab Dienstag, 17.11.2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

 

Wie Sie aus den 2 beiliegenden Elternbriefen des Herrn Bildungsministers entnehmen können, wird 

zur Eindämmung des Coronavirus ab kommendem Dienstag auch an den Volksschulen der 

Unterricht bis voraussichtlich 04.12.2020 wieder eingestellt. Das heißt am Montag, 16.11.2020 

schicken Sie bitte Ihr(e) Kind(er) wie gewohnt in die Schule, denn da bekommen die Kinder die 

Unterrichtsmaterialien und Arbeitspläne mit nach Hause.  

Ab Dienstag, 17.11.2020 wird kein Unterricht mehr stattfinden, allerdings wird zur Betreuung ein 

Journaldienst bis 11:25 Uhr bzw. 12:20 Uhr in der Schule angeboten, je nachdem wie lange Ihr 

Kind normalerweise an diesem Tag Unterricht hätte.  

Die Betreuung soll aber nur dann in Anspruch genommen werden, wenn beide Eltern berufstätig  

sind und wirklich keine andere Möglichkeit besteht. Auch können Lehrpersonen Kinder 

stundenweise in die Schule bestellen, wenn diese aus ihrer Sicht eine Förderung benötigen. 

 

Die Lehrpersonen werden für die Kinder wieder Unterrichtsmaterialien und Lernbehelfe für das 

Distance Learning vorbereiten. Ein Teil des Lehrstoffes wird auf Papier ausgeteilt, ein Teil aber auch 

auf elektronischem Wege (Klassenpinnwand, Antolin, AntonApp, Lernmax, etc.) ver- und übermittelt 

werden. Bezüglich der Übermittlung dieser neuen Aufgaben wird sich die/der jeweilige 

KlassenlehrerIn mit Ihnen in Verbindung setzen, da dies sehr unterschiedlich gehandhabt wird, so wie 

dies auch bei der Abgabe der erledigten Arbeitsaufträge der Fall sein wird. Die Abholung/Ablage der 

Materialien ist immer in der jeweiligen Klassengarderobe! Bitte halten Sie dabei unbedingt die 

Hygienevorschriften ein. (Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz beim Eintreten in das Schulgebäude 

und wirklich nur so lange als notwendig im Schulgebäude aufhalten). 

 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind diese Aufgabenstellungen ernst nimmt und sich regelmäßig     

(= täglich) damit beschäftigt. Es wäre z.B. sinnvoll, mit dem Kind daheim bestimmte Zeitfenster zu 

vereinbaren, von wann bis wann die „Schulaufgaben“ erledigt werden. 

Für die Organisation des Journaldienstes und auch um klären zu können ob Busse fahren, bitte ich 

Sie, Ihrer Klassenlehrperson per HalloApp bis Sonntagabend bzw. spätestens Montag, 16.11.2020 

rückzumelden, ob und wann Sie für die kommende Woche einen Betreuungsbedarf haben. Für die 

zwei darauffolgenden Wochen werden wir immer donnerstags neu abfragen. 

Wir alle hoffen, dass wir dann ab 07.12.2020 wieder mit dem normalen Schulbetrieb starten können. 

Dazu können und müssen wir alle gemeinsam unseren Beitrag leisten. Vielen Dank. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

             ________________________________ 
               VD Dipl.-Päd. Fuchshuber Bettina, BEd 
 


