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          Irschenberg, den 18.02.2021 

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, 

 

die Regierung von Oberbayern hat sich entschieden, schrittweise in den Präsenzunterricht 

zurückzukehren. Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einen Überblick über die gegenwärtige 

Lösung geben, aber auch einen Ausblick, wie wir weiter planen. Letzteres allerdings ohne Gewähr – 

wie man so schön sagt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich jetzt noch nicht wissen kann, welche 

Maßnahmen das Kultusministerium für die nächsten Wochen zulässt.  

Der Unterrichtsbetrieb für die nächsten zwei Wochen läuft wie angekündigt: 

Wir beschulen ab Montag, den 22. Februar alle Schüler der SVE, der DFK Klassen und der Klassen 3-4 

in Neukirchen – also den gesamten Grundschulbereich unserer Schule. Darüber hinaus beschulen wir 

ebenfalls alle Schüler der Mittelschulklasse 5-6 MS und alle Schüler der Klasse 9 (Abschlussklasse). 

Die anderen Klassen (5,6,7,8) haben weiterhin Distanzunterricht und es findet weiterhin 

Notbetreuung statt. 

Bitte beachten Sie die Unterrichtszeiten: 

SVE und DFK: 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr. 

Alle anderen Klassen: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 

 

Ab dem 8. März möchte ich schrittweise den Nachmittagsbetrieb wieder ermöglichen. Das bedeutet 

eine Öffnung der verschiedenen Gruppen auf freiwilliger Basis. Die Klassenleiter werden Sie 

diesbezüglich anrufen und sich nach Ihrem Bedarf erkundigen: a) für die Ganztagesklassen und b) für 

die Gruppen der OGS (offenen Ganztagesbetreuung). 

Mit der Öffnung des Nachmittagsbetriebs wird der Stundenplan, der ab dem 22.2. zunächst gilt, 

wieder hinfällig und wir müssen uns neu aufstellen. 

 

Der Distanzunterricht für die Klassen 5,6,7 und 8 bleibt erst einmal erhalten. Wie es hier weitergeht, 

kann ich noch nicht sagen – dazu gibt es seitens des Kultusministeriums gegenwärtig noch keine 

Aussagen.  

Bezüglich der Notbetreuungen habe ich an Sie die Bitte, genauestens zu prüfen, ob Sie dieses 

Angebot wirklich zur Betreuung Ihres Kindes benötigen oder ob es vielleicht alternative 

Betreuungsmöglichkeiten gibt. Denn mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

werden Klassenräume und Lehrkräfte in verstärktem Maße benötigt.  

 

Ich danke Ihnen recht herzlich dafür, dass Sie die sich ständig ändernden Verordnungen und 

Schulausfälle mittragen, Ihr 
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