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Elternbrief – Schülerbrief - GS 

 
                    

08. März 2021 
Liebe Eltern unserer GrundschülerInnen, 

fast genau dieses Schreiben habe ich Ihnen bereits im September ´20 geschrieben, in der 

Hoffnung, dass alles wieder normal wird. Jetzt ist es März ´21 und wieder kommt dieses 

Schreiben in der Hoffnung, dass bald alles wieder normal läuft. 

Sie als Eltern als auch wir als Schule haben in den letzten Monaten alle unser Möglichstes 

gegeben und getan, damit die Schule stattfinden konnte. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Es ist für alle schwierig, sich unter Pandemiebedingungen wieder einzufinden und an einen 

geregelten Schulalltag zu gewöhnen. Deshalb müssen wir uns nach wie vor Schritt für Schritt 

immer wieder neu orientieren und anpassen.  

In den vergangenen 3 Wochen haben die Kinder wöchentlich 18 Unterrichtsstunden im 14-tägigen 

Wechsel erhalten, dies soll sich nun ändern. Wir werden ab 15.03.21 wieder den 

Regelstundenplan unter Pandemiebedingungen durchführen. Das heißt, dass vormittags 4 

Unterrichtseinheiten und am Nachmittag Klasse 1 Donnerstag und Klasse 2-4 Dienstag und 

Donnerstag Nachmittagsunterricht haben. Unterrichtsbeginn und Unterricht laut Regel-

stundenplan.  

Sämtliche Angebote des Ganztags finden nicht wie gewohnt statt, jedoch wird bei Bedarf für Ihr 

Kind eine Betreuung zu den Zeiten des Ganztags angeboten! Mittagessen findet vor Ostern 

ebenfalls nicht statt. Abstands- und Hygienevorschriften können somit eingehalten werden. Bitte 

melden Sie uns Ihren Bedarf der Betreuung auf gesondertem Blatt. Sollte sich bezüglich Ganztag 

und Mittagessen etwas ändern, werden wir Sie sofort informieren. 

Wir sind bemüht die verschiedensten Gruppen konstant zu halten und uns an den Vorgaben zu 

orientieren. So wird es nur ein Zusammentreffen der verschiedenen Altersstufen geben. 

Diesbezüglich wurden sowohl die Pausenzeiten und Pausenhöfe angepasst. Vesperpause können 

alle Kinder im Klassenzimmer machen. Für die bewegte Pause gibt es den oberen Schulhof 

(Klasse 1: 10.35 Uhr; Klasse 2: 10.55 Uhr) und den unteren Schulhof (Klasse 3: 10.35 Uhr; Klasse 

4: 10.55 Uhr). Eine genaue Einteilung und Einhaltung ist notwendig, da die Grundschüler auch 

nicht auf die Realschüler und Werkrealschüler treffen sollen. Aufsicht führt der jeweils zu diesem 

Zeitpunkt im Klassenzimmer befindliche Lehrer.  

Sollte Ihnen die gesamte Situation noch zu unsicher oder zu gefährlich erscheinen, dürfen Sie Ihr 

Kind nach wie vor entschuldigen. Das Kind muss dann mit Ihnen zu Hause im Fernlernmodus 

seine Aufgaben erledigen. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen direkt an die Klassenlehrerin! 

Um die Präsenz von Eltern und Erwachsenen auf dem Schulgelände so gering wie möglich zu 

halten, bitten wir Sie darum Ihr Kind vom Rande des Schulgeländes zu dem jeweils zugeordneten 

Eingang alleine zu schicken. Wir versichern, dass wir unser Möglichstes tun, damit Ihr Kind sicher 

im Unterricht ankommt. Für die Klassen 3 und 4 bitten wir darum: Schicken Sie ab Montag, 

15.03.21, Ihr Kind um 8:00 Uhr direkt ins Klassenzimmer. Für die Klassen 1 und 2 gelten die 

angegebenen, altbewährten Treffpunkte. Bitte beachten Sie die jeweils zugeordneten Schulwege, 

Treffpunkte und Eingänge (siehe Grafik). 
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Sollte Ihr Kind etwas vergessen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Klassenlehrer 

oder die Schulleitung. Bitte nicht ohne Voranmeldung in die Schule kommen um es abzuholen. 

Sollten Sie das Schulgelände betreten, bitten wir Sie die Maskenpflicht und die Abstand- und 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Wir bitten darum, dass die Kinder auf dem Schulgelände und 

im Schulhaus an Begegnungsorten Maske tragen. Das ist keine Pflicht aber eine eindringliche 

Bitte. Auch im Unterricht dürfen die Kinder Maske tragen. 

Jetzt wollen wir jedoch erneut erstmal mit dem sogenannten Regelunterricht unter 

Pandemiebedingungen starten und hoffen, dass so wenig wie möglich Ungewolltes           

dazwischen kommt. 

 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an das Rektorat,                        

Tel. 07123/20490 oder email an schulleitung@neugreuth.schule.bwl.de. 

 

Bitte den Anhang ausfüllen und bis spätestens Freitag, 12.03.21 wieder zurückgeben. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

C. Kimmerle     

(Rektorin)     
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