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ELTERNBRIEF 
vom 08.05.2020 

Informationen zum Start Präsenzunterricht 

Allgemeine Informationen 

           

 

 

          München, den 08.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,   

 

ich hoffe es geht Ihnen allen gut und die schrittweise Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs ist für Sie, wie für alle Kolleginnen und Kollegen hier an der Schule, ein 

positives Signal, über das wir uns alle sehr freuen. Es gilt nun Vieles neu zu denken 

und zu strukturieren: 

• Der Beginn des Präsenzunterrichts für die 4. Klassen am 11.05.2020 in sechs 

Kleingruppen,  

• die gleichzeitig stattfindende Notbetreuung,  

• die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 1. Klassen ebenfalls in sechs 

Kleingruppen ab dem 18.05.2020 in einem wöchentlichen Wechsel,  

• das freiwillige pädagogische Begleit- und Gesprächsangebot für die 2. und 3. 

Klassen ab dem 18.05.2020  

• sowie das parallel stattfindende Lernen zuhause 2.0  

stellt uns alle vor große Herausforderungen.  

Wir geraten hier an die Grenze unserer Personalkapazität und unserer Raumbelegung.  

Hygieneregeln, Abstandsgebote und Laufwege dienen als ein wesentlicher Teil unseres 

Gesamtkonzeptes, um die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, sowie aller 

Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu schützen.  

Deshalb bitte ich Sie und alle Schüler*innen um Mithilfe für eine reibungslose 

Umsetzung und genaue Beachtung der folgenden Informationen:  

 

 

Grundschule an der  

Klenzestr. 48 

80469 München 

Fon +49 (0)89 - 23 23 73 97 11 

Fax +49 (0)89 - 23 23 73 97 19 

www.klenzeschule.de 
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1. allgemeine Informationen 

• Geben sie zeitnah bei der jeweiligen Klassenleitung Bescheid, wenn ihr Kind aus 

gesundheitlichen/ organisatorischen Gründen innerhalb der Familie nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann. 

• Es findet kein Fachunterricht statt (WG, Kunst, Musik, Sport, Religion/Ethik, 

Englisch) 

• Der Pausenhof ist bis auf weiteres gesperrt.  

• Das tägliche Unterrichtsangebot pro Lerngruppe beträgt drei Schulstunden, 

inklusive einer angemessenen Pause. 

• Jede 4. Klasse wird in jeweils zwei Lerngruppen eingeteilt. Der Unterricht findet 

somit in Kleingruppen mit maximal 15 Schüler*innen statt. Die Lerngruppen der 

jeweiligen Klassen werden zeitversetzt (nacheinander) beschult. 

• Pro Tag unterrichten die Klassenlehrer*innen je zwei Unterrichtsstunden in ihren 

jeweiligen Lerngruppen; die dritte Unterrichtstunde ist Arbeits- und Übungszeit 

und wird von anderen Lehrkräften betreut.  

• Die 1. Klassen werden ebenfalls in zwei Lerngruppen eingeteilt. Der Unterrichtet 

für die Lerngruppen findet hier jedoch nicht direkt nacheinander, sondern in 

wöchentlichem Wechsel statt.  

 

Damit wir die geplanten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einhalten 

können, wird jede Lerngruppe zu einer anderen Uhrzeit mit dem Ankommen, 

sowie dem Unterricht beginnen. Wir bitten Sie daher dringend folgende Punkte 

zu beachten. 

• Schicken Sie Ihr Kind / Ihre Kinder pünktlich zur vorgegebenen Ankunftszeit. 

Beachten Sie dazu das Schreiben Ihrer Klassenleitung. 

• Die Schüler*innen, die in der Notbetreuung sind, kommen pünktlich um 8.00 Uhr 

und gehen über das große Tor auf den grünen Platz. Dort stellen sie sich auf die 

Markierungen. Anschließend waschen sich alle Schüler*innen die Hände. Die 

Schüler*innen gehen danach über das Steintreppenhaus in die 

Notbetreuungsklassenzimmer (bis auf Weiteres die Zimmer der Klassen 2g und 

3g).  
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2. Informationen zur Hygiene 

• Bitte statten Sie Ihr Kind mit einer Maske aus. Wir möchten, dass diese Maske 

während des gesamten Aufenthalts in der Schule getragen wird. Bitte bereiten 

Sie ihre Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasenschutz 

(Anziehen, Abnehmen etc.) vor. 

• Bei Betreten des Schulgeländes gehen die Kinder durch eine „Schleuse“. Alle 

Schüler müssen sich dort zunächst die Hände waschen. 

• Alle Gruppen betreten durch separate Eingänge und Laufwege im 

„Einbahnstraßensystem“ die Schule und die jeweiligen Unterrichtsräume. 

• Besprechen Sie bitte das Abstandsgebot (2 m) mit Ihren Kindern. Wir achten auf 

eine strikte Einhaltung vor Ort. 

• Jeden Morgen werden die Hygieneregeln besprochen und wiederholt. 

• Die Klassenräume werden stets gut und gründlich durchlüftet (mindestens 5 

Minuten nach jeder Schulstunde). 

• Die Schüler*innen gehen nur allein auf die Toilette. Es gibt zugewiesene Toiletten 

für jede Klasse.  

• Es stehen keine Garderoben zur Verfügung, Hausschuhe werden nicht benutzt. 

• Bereiche, die die Schüler*innen nicht betreten dürfen, sind abgesperrt. 

• Die Schüler*innen waschen sich regelmäßig (mind. stündlich) die Hände. 

• Kinder, welche sich nicht an die vorgegebenen Hygieneregeln halten, oder 

Krankheitssymptome aufweisen, werden unverzüglich nach Hause geschickt. 

 

Liebe Eltern alle diese Vorschriften und Regeln hören sich schrecklich an, sie sind aber 

leider die „neue Realität“ und für uns alle notwendig. Wir bitten Sie herzlich Ihre Kinder 

zu sensibilisieren und mit uns im Sinne einer guten Umsetzung zusammenzuarbeiten. 

 

Wir vergessen nicht, dass bei Ihnen zu Hause und auch hier in der Klenzeschule 

weiterhin der Focus auf digitalisiertem Unterricht liegt und wohl noch länger liegen wird. 

Der Ruf alle verfügbaren Mittel, wenn möglich die modernsten Kanäle und die für 

unsere Schülerinnen und Schüler bestmögliche Kommunikation zu nutzen, erreicht uns 

hier in der Schule jeden Tag aufs Neue. Obwohl wir zusammen mit Ihnen, liebe Eltern 

alles versuchen das Lernen zuhause gut umzusetzen, und zusammen mit externer Hilfe 

eine neue, digitale Plattform mit Mailadressen für jede Schülerin und jeden Schüler 

implementiert haben, holpert und ruckelt es leider manchmal. Wenn sie uns dann ihre 
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Kritik in gerechtfertigter und leider auch manchmal in ungerechtfertigter Weise 

zukommen lassen, vergessen Sie bitte nicht wo die Ursachen liegen:  

Es fehlt sei Jahren an vorausschauender Planung und vor allem an Investitionen 

in den Schulen. Diese eklatanten Versäumnisse sind nicht die Schuld der 

Schulen, und auch nicht Ihre Schuld liebe Eltern.  

Vielleicht schafft es diese „besondere Zeit“ ja, dass die Schulen nun endlich besser 

ausgestattet werden.  

Sie machen sich verständlicherweise auch Sorgen darüber, ob alle Inhalte des 

Grundschullehrplans durch das Lernen zuhause vermittelt werden können. Wir alle hier 

verstehen Ihre Sorge und machen uns Gedanken, wie unsere Klenzekinder auf dem 

bestmöglichen, aktuellen Stand sein können.  Wir sehen das „Aufholen“ der Inhalte 

nicht als großes Problem: 

Die 1. Klassen und die 3. Klassen werden von ihrer Klassenleitung im nächsten 

Schuljahr weitergeführt. Die Lehrkraft weiß genau, auf welchem Lernstand die Kinder 

sind und kann darüber hinaus noch nicht erarbeitete und nicht ausreichend vertiefte 

Inhalte in den Unterricht neu aufnehmen.  

Die 2. Klassen sind auch im nächsten Schuljahr an unserer Schule. Die Kinder werden 

eine neue Lehrerin oder einen neuen Lehrer bekommen. Nachdem bei uns an der 

Schule alle Lehrkräfte inhaltlich parallel arbeiten – und dies vom Beginn der 1. Klasse 

an -, findet für alle Klassen ein nahtloser Übergang von der Zweitklass- zur 

Drittklasslehrkraft statt. 

Die 4. Klassen verlassen die Grundschule und wechseln in eine weiterführende Schule. 

Die weiterführenden Schulen sind sensibilisiert und haben versichert, dass auf den 

Umstand der Schulschließung Rücksicht genommen wird.  

Liebe Eltern, viel wichtiger als die Frage nach dem „Aufholen“ von Inhalten ist doch die 

emotionale Seite der Schulschließung. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam am 

gleichen Ziel arbeiten, nämlich unseren Klenzekindern ein Gefühl der Zuversicht und 

Sicherheit zu geben!  

Es grüßt Sie herzlich  

____________ 

Martin Schmid, Rektor 


