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ELTERNBRIEF 
vom 22.05.2020 

 

Aktuelle Informationen 

Schulbeginn 1. Klassen,  

Pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot 

2., 3. Klassen           
    

           

 

          München, den 22.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,   

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht!  

Nach dem gelungenen Beginn des Präsenzunterrichts für die 4. Klassen am 

11.05.2020, kamen diese Woche montags nun unsere 1. Klassen wieder in die 

Klenzeschule. Die Erfahrungen, die wir mit unseren Größten bereits sammeln konnten, 

waren für den Start unserer Kleinsten sehr hilfreich. Die jüngsten Klenzianer haben die 

Herausforderung sehr gut gemeistert! Da der Infektionsschutz und der darauf 

abgestimmte Hygieneplan für unsere Grundschule das Handeln vor Ort bestimmen, 

waren Sie als Eltern in der Vorbereitung mit eingebunden. Ich bedanke mich deshalb 

sehr herzlich für Ihre vorbereitende Mithilfe, die hier in der Schule spürbar war. 

 

Vor Ort stellt sich nun die Situation bis zu den Pfingstferien wie folgt dar: 

• Die vierten Klassen sind in 6 Gruppen mit täglichem Präsenzunterricht vor Ort. 

• Die ersten Klassen sind in 3 Gruppen im wöchentlichen Präsenzunterricht vor 

Ort. 

• Die zweiten und dritten Klassen sind in 12 Gruppen für das pädagogische 

Begleit- und Gesprächsangebot jeweils für einen Termin (90 Minuten) vor Ort.   

• Das „Lernen zu Hause 2.0“ findet im wöchentlichen Wechsel für die 1. Klassen 

statt. 

• Das „Lernen zuhause 2.0“ findet für die 2. und 3. Klassen beständig statt. 

Grundschule an der  

Klenzestr. 48 

80469 München 

Fon +49 (0)89 - 23 23 73 97 11 
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• Die Notbetreuung für berechtigten Schüler*innen wird täglich von 8.00 -16.00 

Uhr gewährleistet.  

 

Diese „Kurzübersicht“ beinhaltet einen erheblichen Aufwand an Planung und 

Umsetzung mit ständigen kurzfristigen Änderungen die flexibel angepasst werden 

müssen. Dabei werden bei den „Ankommens- und Verlassenszeiten“ der Schüler*innen 

in der Schule unterschiedliche Zeiten und Wege geplant, so dass der vorgegebene 

Infektionsschutz gewährleistet werden kann.  

Wir sind als Schule bemüht Ihnen ein stabiles und verlässliches Unterrichts- und 

Betreuungsangebot zu gewährleisten, gelangen aber an die Grenzen unserer Raum- 

und Personalkapazitäten. 

 

Wie geht es nach den Pfingstferien weiter?  

Geplant ist, alle Jahrgangsstufen in einem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 

„Lernen zuhause“ in die Schule zurückzuholen. Voraussetzung dabei ist immer eine 

günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens.  

Was bedeutet das für die Klenzeschule? 

• 24 unterschiedliche Schülergruppen 

• Im wöchentlichen Wechsel 

• 3 Gruppen Notbetreuung täglich (wachsend) 

• Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes 

• Und Lernen zuhause täglich im Gruppenwechsel 

Dafür stehen uns 12 Klassenräume und voraussichtlich weniger Lehrerstunden als 

gewöhnlich zur Verfügung.  

 

Die schrittweise Digitalisierung unserer Schule ist auch durch die starke Mithilfe der 

Elternschaft gelungen. In einigen Klassen haben sich „Eltern Task Forces“ gebildet und 

die Lehrer*innen mit viel Know How und Arbeitszeit unterstützt. Vielen herzlichen Dank 

dafür. 

Die sehr gute Umsetzung des Hygienekonzeptes ist auf die umsichtig geplante 

Unterstützung unseres Fördervereins zurückzuführen. Das gute Zusammenspiel 

zwischen Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“, sowie der hohe Standard des 

digitalen Unterrichts ist dem großen Engagement unsere Lehrerinnen und Lehrer zu 

verdanken! Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank! 
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Wie verbinden sich „Lernen zuhause“ und „Präsenzunterricht?“ 

„Lernen zuhause“ und Präsenzunterricht werden sehr eng miteinander verknüpft 

werden. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, Kompetenzen, die in der Schule vermittelt 

wurden, zuhause zu üben und zu festigen. In Ausnahmefällen und nach genauer 

Abwägung können die Lehrer*innen über bestimmte Arbeitsaufträge „Wissen erweitern.“ 

In den Phasen des „Lernens zuhause“ versuchen unsere Kolleg*innen abgestimmt auf 

die jeweiligen Zeitressourcen den Kontakt zu den Schüler*innen zu halten. 

 

Wie ist die pädagogische Sichtweise? 

Der wichtigste Punkt, der über dem reinen Kompetenzerwerb und der damit 

verbundenen Wissensvermittlung steht, ist für uns als Schule unseren Klenzekindern 

ein gutes Ankommen in der neuen Schulwirklichkeit zu ermöglichen. Dabei versuchen 

wir alle unseren Schüler*innen Selbstvertrauen und einen positiven Blick in die Zukunft 

mit auf den Weg zu geben. Es ist schön, liebe Eltern, wieder das Lachen Ihrer Kinder 

hier in der Schule zu hören. 

 

Was passiert mit der Notbetreuung? 

In den Pfingstferien wird eine Notbetreuung für Ihre Kinder angeboten, wenn Sie die 

folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

• Sie müssen in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Bitte legen sie eine 

Bestätigung des Arbeitgebers vor.  

• In Ihrem Haushalt gibt es keine andere volljährige Betreuungsperson.  

• Sie melden sich ausschließlich über das Formblatt „Erklärung zur Berechtigung 

für die Notfallbetreuung in den Pfingstferien“, das Sie auf der Homepage des 

Kultusministeriums finden (www.km.bayern.de), an.  

• Bitte beachten Sie hierbei die drei genannten Fallgruppen.  

Hierfür ist Ihnen bereits ein Schreiben zugegangen, mit dem Sie sich verbindlich bis 

zum 22.05.2020 anmelden mussten. 

Wie es mit der Notbetreuung nach den Pfingstferien weitergeht, wissen wir noch nicht. 

Hier warten wir noch auf Informationen aus dem Ministerium. 

 

 

 

 

 

 

http://www.km.bayern.de/
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Gibt es Leistungsnachweise? 

Wir als Schule haben uns entschlossen, bis Schuljahresende keine Proben oder 

sonstige Leistungsnachweise mehr zu erheben. Die Noten im Jahreszeugnis setzen 

sich aus den bis dahin erbrachten Leistungsnachweisen zusammen. Freiwillige 

Leistungsnachweise zur Notenverbesserung sind grundsätzlich möglich. Das „Lernen 

zuhause“ findet ohne Leistungsnachweise statt. 

 

Im Namen aller Kolleg*nnen bedanke ich mich ausdrücklich bei unserem Elternbeirat, 

dem Förderverein und den vielen Helferinnen und Helfern aus der Elternschaft die 

gemeinsam mit uns als Schulfamilie zum Wohle unserer Kinder in dieser Krise 

besonnen und vorausschauend agieren. 

Es grüßt Sie herzlich  

 

____________ 

Martin Schmid 

Rektor 


