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 28. Mai 2020 

               Elternbrief zu Pfingsten 2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft Straßkirchen! 
 
Nach insgesamt elf Wochen CORONA-Ausnahmezustand vermehren sich – Gott sei Dank! -  in letzter 

Zeit die positiven Meldungen bezüglich dieser Pandemie. Neben den sinkenden Infektionszahlen 

und der stetigen Aufhebung der vielzähligen Alltagsbeschränkungen wurden auch die Schulen und 

Kindergärten wieder schrittweise geöffnet.  

Beginnend mit der Abschlussklasse 9 kamen in den letzten Wochen sukzessiv die Klassen 4, 8, 5 und 

1 in den schulischen Präsenzunterricht zurück. Diese stufenweise Wiedereinführung des 

Präsenzunterrichtes wird nach den Pfingstferien ausgeweitet beziehungsweise fortgesetzt. Mit sehr 

großer Freude konnten wir dem Schreiben des Kultusministeriums vom 22. Mai 2020 entnehmen, 

dass nach den Pfingstferien alle Jahrgangsstufen wieder in den schulischen Präsenzunterricht 

zurückkehren. Hierbei werden die Klassen in zwei Gruppen geteilt und diese jeweils abwechselnd 

in einem wöchentlichen „Schulschicht-Heimschicht-Modell“ unterrichtet. So wird Ihr Kind vorerst 

bis zum Ende des Schuljahres abwechselnd eine Woche in der Schule und eine Woche zuhause 

unterrichtet werden. Beim schulischen Präsenzunterricht werden wir versuchen, den normalen 

Stundenplan soweit wie möglich einzuhalten, wobei einzelne Fächer wie Sport oder Musik nach wie 

vor nicht unterrichtet werden dürfen. Ebenso wird nach den Pfingstferien auch wieder das 

Betreuungsangebot der offenen Ganztagesschule (nur für Klassen 5 und 6) und der 

Mittagsbetreuung wieder zur Verfügung stehen. Nach bisherigem Stand haben sich für diese 

Nachmittagsbetreuung momentan ca. 25 Kinder gemeldet. Nach Rücksprache mit dem 

Sachaufwandsträger (Schulverband Straßkirchen/Irlbach/Oberschneiding) und dem 

Busunternehmer (Firma Ebenbeck) werden wir auch weiterhin im Schulbusbetrieb neben der Mund- 

und Nasenschutzpflicht auch den Mindestabstand einhalten. Somit werden weiterhin nur vier bis 

fünf Kinder in einem Kleinbus transportiert.  

Die seit Beginn der Covid19-Pandemie eingeführte Notgruppe zur Kinderbetreuung wird auch in 

den Pfingstferien weitergeführt. So können Eltern in systemkritischen Berufen bzw. 

alleinerziehende Eltern ihr Kind in den nächsten beiden Wochen zur Notbetreuung anmelden.  

 

Laut den Ausführungsbestimmungen der Bereichsleitungen des Kultusministeriums sind wir nach 

wie vor an folgende Vorschriften gebunden: 

 Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Meter 
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 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 4-5 Schulkindern im Kleinbus 

 

Ich freue mich, dass nach den Pfingstferien wieder mehr geregeltes Schulleben in unser Haus 

zurückkehrt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir nunmehr mindestens fünf Stunden tägliche 

Schulbetreuung anbieten und somit manche Problemsituation entschärfen können bzw. dürfen.  

 

Nichtsdestotrotz bin mir aber auch bewusst, dass der nach wie vor andauernde „Unterricht daheim“ 

für Familien und Lehrkräfte eine enorme zusätzliche Belastung darstellt. Gemeinsam hat es die 

Schulgemeinschaft Straßkirchen in den letzten elf Wochen sehr gut hinbekommen, diese Corona-

Ausnahmesituation zu meistern. Dafür gebührt allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft größter 

Respekt und Anerkennung.   

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft Straßkirchen! 

Elf Wochen Ausnahmezustand sind nunmehr geschafft- aber es wird noch eine schwierige Zeit vor 

uns stehen. Ich denke durch Toleranz, Durchhaltevermögen, Vorsicht, Nachsicht und positive 

Lebenseinstellung werden wir auch diese Zeit meistern.  

 

Die Klassen erhalten mit diesem Elternbrief ein detailliertes Anschreiben der jeweiligen 

Klassenleitung, 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
http://www.vs-strasskirchen.de/


 


