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Informationen und Neuigkeiten im Juni  
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige! 

 

Ich hoffe, ihr seid gesund und kommt an den Betreuungstagen gut 

mit der erweiterten Hausübung eurer Kinder zurecht?  

Derzeit besuchen täglich 83 Kinder den regulären Unterricht. Zusätzlich arbeiten am Vormittag ungefähr 

10 Kinder in einer eigenen Betreuungsgruppe. Die Kinder und auch wir Lehrpersonen sind sehr froh 

über die Lockerungen. Wir halten weiterhin Abstand, lüften die Klassenzimmer und waschen uns regel-

mäßig die Hände. Die Reinigungskräfte desinfizieren nach Ende des Unterrichts Oberflächen und Tasta-

turen. Ihnen gebührt ein großes Dankeschön!  

 

Wie setzt sich die Leistungsbeurteilung meines Kindes im Jahreszeugnis zusammen? 

Es zählen alle Leistungen bis zur Schließung am 13. März 2020 und ab der Wiedereröffnung am 18. Mai. 

Das Lernen zuhause gilt als Teil der Mitarbeit. Um sozialen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken, bezie-

hen wir auch die Semesterbeschreibung / Semesternote mit ein. 

Das Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe mit einem Nicht genügend ohne Entscheidung der Klas-

sen- bzw. Schulkonferenz ist möglich. 

Finden KEL-Gespräche statt? 

KEL-Gespräche sind bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 auf das notwendige Maß zu beschränken. 

Sie sollen jedenfalls dann geführt werden, wenn eine Frühwarnung erfolgt ist. In allen anderen Fällen 

können die Gespräche entfallen. Falls der bisherige Austausch über die Leistungen eures Kindes nicht 

ausführlich genug waren, wendet euch bitte an die Klassenlehrer/innen und vereinbart Termine für An-

rufe, Videotelefonie / Videokonferenz oder eine Sprechstunde an der Schule. 

Lockerungen (siehe Beilagen) 

 Ab 3. Juni 2020 besteht keine Verpflichtung mehr, im Schulgebäude / am Schulgelände einen 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Freiwillig kann der Mund-Nasen-Schutz natürlich weiterhin 

verwendet werden.  

 Im Gegenstand Musikerziehung ist Singen wieder generell erlaubt.  

 Veranstaltungen wie Schulabschlussfeste können an den Schulen durchgeführt werden. Die Klas-

senlehrer/innen können dies in Absprache mit den Elternvertreter/innen selbst entscheiden. 

Gruppenzusammenführungen sind jedoch nur am Nachmittag unter Einhaltung der Hygiene-

maßnahmen des Gesundheitsministeriums möglich.  

 Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen wieder in die Schule kommen.  

       Bewegungs- und Sportangebote bieten wir zusätzlich zum bestehenden Stundenplan nicht an. 

Schoolfox und Homepage 

Gemeinsam mit Clemens Volgger bemühe ich mich, alle Updates auf der Homepage zu veröffentlichen. 

Schoolfox ermöglicht jedoch das rasche, umweltfreundliche und sichere Weiterleiten von Dateien. Sogar 

Befragungen und Entschuldigungen bei Abwesenheiten sind möglich. Ich bitte euch noch einmal um die 

Installierung der App und um die verlässliche Bestätigung beim Erhalt einer Nachricht.  

 

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!  


