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07. Mai 2020 

               Schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes 
Montag, 11. Mai 2020: Klassen 4 und 8 kommen zurück 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft Straßkirchen!  
 
Im allgemeinen CORONA-Ausnahmezustand vermehren sich – Gott sei Dank! -  in den letzten Tagen die positiven 
Meldungen. Neben den sinkenden Infektionszahlen und der stetigen Aufhebung der vielzähligen Alltags-
beschränkungen werden auch die Schulen und Kindergärten wieder schrittweise geöffnet. Unsere Abschlussschüler 
der 9. Klasse befinden sich mittlerweile seit zwei Wochen wieder im Haus und bereiten sich intensiv auf die Quali-
Prüfungen vor. In der Presseerklärung vom 06. Mai wurde von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo mitgeteilt, dass 
ab Montag, den 11. Mai 2020 die Klassen 4 und 8 in den schulischen Präsenzunterricht zurückkehren.    Ab Montag, 
den 18. Mai werden dann neben der Klasse 5 auch unsere Jüngsten aus der Klasse 1 (jeweils in wöchentlichem 
Wechsel von Schulunterricht und Heimunterricht) endlich wieder unser Schulhaus beleben. So werden bis Pfingsten 
wieder 5 Jahrgangsstufen in die Schule zurückkehren.  
Laut den Ausführungsbestimmungen der Bereichsleitungen des Kultusministeriums sind wir nach wie vor an folgende 
Vorschriften gebunden: 

 Trennung der Klassen in Kleingruppen mit maximal 15 Kindern 
 Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Meter 
 Pflicht in der Schule und im Schulbus einen Mund-Nase-Schutz zu tragen (kann nach Entscheidung der jeweils 

unterrichtenden Lehrkraft im Unterricht abgenommen werden) 
 Transport von maximal 4 Schulkindern im Kleinbus 
 Reguläre Mittagsbetreuung findet weiterhin nicht statt 
 Mit Ausnahme der 9. Klasse haben alle Kinder täglich drei Stunden Präsenzunterricht und Pause 
 Der Unterricht wird soweit wie möglich vom jeweiligen Klassleiter gehalten 

Sehr geehrte Eltern,   
ich freue mich, dass in der kommenden Woche wieder mehr Leben in unser Haus zurückkehrt. Bin mir aber auch 
bewusst, dass der nach wie vor andauernde „Unterricht daheim“ und auch die Tatsache, dass täglich max. 3 bzw. 
Unterrichtsstunden im Präsenzunterricht abgehalten werden viele Familien vor große Herausforderungen stellt. 
Angesichts der mehr werdenden positiven Meldungen bezüglich der Corona-Pandemie bin ich aber guter Hoffnung, 
dass zum einem alle Kinder unserer Schule in diesem Schuljahr noch vor Ort beschult werden können und zum 
anderem im Laufe des Kalenderjahres 2020 eine gewisse schulische Normalität einkehrt. Für uns als Lehrkräfte und 
Pädagogen stellt diese Ausnahmesituation und auch vor allem die umsichtige Organisation der Rückkehr zum 
regulärem Schulleben ebenfalls eine große Herausforderung mitunter Belastung dar. Weitere Informationen über die 
schrittweise Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes erhalten Sie auf der Seite des Kultusministeriums unter: 
www.km.bayern.de  
  

Die in der nächsten Woche zurückkehrenden Klassen 4 und 8 bekommen mit diesem Elternbrief ein 
detailliertes Anschreiben der jeweiligen Klassleitung, aus dem die Gruppeneinteilung und der Stundenplan 
ersichtlich wird.  

Wir meistern diese Krise!        

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Herzlichen Gruß 

 
Martin Mühlbauer, Rektor

mailto:sekretariat@gms-strasskirchen.de
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