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                  Egersdorf, den 20.07.2020 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler in den ersten bis dritten Klassen, 
 
das Schuljahr neigt sich rasant dem Ende zu und die gesamte Schulfamilie macht sich berechtigte 
Gedanken, wie wir im neuen Schuljahr starten können. 
Laut des letzten kultusministeriellen Schreibens ist bei weiterer günstiger Entwicklung der 
Infektionszahlen Regelbetrieb geplant. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder nach 
Stundenplan im Klassenverband unterrichtet werden sollen. 
In diesem, von uns allen erhofften, Fall planen wir: 
Dienstag, 08.09.2020: Unterricht für die kommenden 2. – 4. Klassen von 8.00 bis 11.15 Uhr 
Mittwoch, 09.09.2020: Unterricht von 8.00 bis 11.15 Uhr 
Donnerstag, 10.09.2020: Unterricht nach Stundenplan beginnt 
 
Um Regelbetrieb durchführen zu können, muss es das Infektionsgeschehen zulassen, das 
Abstandsgebot aufzuheben. Es wird jedoch weiterhin ein schulinternes Hygienekonzept geben, das 
sich an den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums orientiert. 
 
 
Bis zu den Herbstferien wird es zusätzliche freiwillige „Brückenangebote“ (Förderkurse) in den 
Fächern Deutsch und Mathematik geben, die den Schülerinnen und Schülern helfen sollen, 
Wissenslücken zu schließen, die in der Zeit des Lernens zuhause entstanden sind. Die Lehrkräfte 
werden sich im Bedarfsfall mit den Eltern direkt in Verbindung setzen. 
 
Sollte durch einen Anstieg der Infektionszahlen die Anordnung eines gestaffelten 
Unterrichtsbetriebs oder einer Einstellung des gesamten Unterrichtsbetriebs erfolgen, so 
werden wir die Eltern über die Homepage unserer Schule unter dem Punkt Informationen/ 
Schulbeginn 2020 sowie per Mail auf dem Laufenden halten. Auch die Homepage des 
Kultusministeriums stellt Aktuelles zeitnah ein. Bitte beachten Sie diese Seiten besonders in 
den letzten Wochen vor Schulbeginn. 
 
Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen, die einen besonders schwerwiegenden Verlauf der 
Covid-19-Erkrankung befürchten lassen, benötigen für eine Befreiung vom Präsenzunterricht ein 
fachärztliches Attest. Sie sind jedoch verpflichtet die Inhalte zu bearbeiten, die ihnen ihre Lehrkraft im 
Rahmen des Lernens zuhause zukommen lässt. 
 
Da Alternativszenarien zum geplanten Präsenzunterricht eventuell bereits im September notwendig 
werden, setze ich Ihr Einverständnis voraus, dass auch Lehrkräfte, die die Klassen neu übernehmen, 
sich mit Ihnen, liebe Eltern, in Verbindung setzen dürfen. Um schnell und verlässlich agieren zu 
können, wird die vorhergehende Lehrkraft Ihre E-Mail-Adresse an die neue Lehrkraft weitergeben. 
Elternbriefe können in den Ferien noch nicht über ESIS verschickt werden. Außerdem sollten Ihnen 
klassenspezifische Regelungen über die jeweilige Lehrkraft zugehen. 
 
Es tut mir sehr leid, Ihnen heute noch keine verbindlichen Aussagen zum Schulanfang weitergeben zu 
können, doch die Pandemie erfordert von uns allen ein kurzfristiges, sehr flexibles Planen. 
Trotzdem sehen wir Lehrkräfte dem Schulbeginn 2020 positiv entgegen und freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit allen unseren Klassen im Präsenzunterricht. 
 
Wir wünschen Ihnen, sehr geehrte Eltern, eine unbeschwerte Sommerzeit mit erholsamen 
Urlaubstagen und allen unseren Schülerinnen und Schülern wunderschöne, entspannte Ferien! 
 
Herzliche Grüße aus der Rangau-Grundschule 
 
U. Bürkel mit gesamtem Kollegium  


