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ELTERNBRIEF 
vom 23.07.2020 

 

Aktuelle Informationen 

Schulanfang Klasse 1 
Dokumentation nicht thematisierter Inhalte 
Organisation und Infektionsschutz 2020/2021 
Unterricht und Lernstandsfeststellungen 
Brückenangebote 

              

 

          München, den 23.07.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,   

 

der erste Schultag des neuen Schuljahres 2020 / 2021 ist Dienstag, der 08.09.2020. Die 

unvorhersehbare Entwicklung des Infektionsgeschehens ermöglicht im Moment keine 

verlässliche und sichere Planung des neuen Schuljahres in der von uns allen 

gewünschten „Normalität!“  

Eine vorläufige Planung von Unterrichtszeiten der einzelnen Jahrgangsstufen sowie 

Elternabenden finden Sie auf unserer Homepage. Wir planen hier als Schule voraus, 

um auf dieser leider sehr volatilen Basis einen Grundstock an unterrichtlicher, 

pädagogischer, personeller und räumlicher Planung aufbauen zu können. Wichtig ist 

uns dabei auch, Ihnen liebe Eltern, einen „gewissen Ausblick“ geben zu können. 

Dennoch gilt: Wir müssen abwarten, welche Beschlüsse das Kultusministerium noch 

fasst und wann es diese fasst! Über die bereits bekannten Beschlüsse möchte ich Sie in 

diesem Elternbrief informieren. Die Kurzfristigkeit knapp vor den Ferien und die vielen 

„alles ist möglich Informationen“ bitte ich zu entschuldigen. Das ist nicht unsere Art und 

Weise der Planung, wir sind hier aber an unsere Informationsgeber gebunden. 

Ich bitte Sie deshalb -gegebenenfalls auch sehr kurzfristig- unsere Homepage unter 

www.klenzeschule.de/termine oder www.klenzeschule.de/news zu besuchen, um sich 

über etwaige Änderungen zu informieren. 

 

 

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 

http://www.klenzeschule.de/termine
http://www.klenzeschule.de/news
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Folgende aktuellen Informationen des Kultusministeriums in Bezug auf unsere 

Schulspezifische Situation vor Ort gebe ich Ihnen gerne weiter: 

• Schulanfang Jahrgangsstufe 1 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 beginnt am 08.09.2020 ihre 

Grundschulzeit. Entsprechend bedeutsam ist dieser Tag daher nicht nur für die Kinder, 

sondern auch für deren Eltern und Angehörige. Der besonderen Ausnahmesituation 

geschuldet, müssen auch die diesjährigen Feiern zum Schulstart unter 

Pandemiebedingungen erfolgen. Beachten Sie hierzu bitte auch unsere Homepage. Im 

Moment planen wir den „kleinsten gemeinsamen Nenner“, ausgehend von der 

derzeitigen Lage und den damit verbundenen Vorschriften. Kurzfristige hoffentlich 

positive und „erweiternde“ Anpassungen versuchen wir zu ermöglichen.  

• Dokumentation von coronabedingt nicht thematisierten Inhalten zum 

Schuljahresende 2019/2020 

Die abgebende Klasslehrkraft dokumentiert für die aufnehmende Lehrkraft welche 

grundlegenden Inhalte coronabedingt nicht thematisiert werden konnten. Die 

Dokumentation bezieht sich auf die Fächer Deutsch und Mathematik. 

Am Übergang von Jahrgangsstufe 4 nach Jahrgangsstufe 5 erhalten die Schülerinnen 

und Schüler den Dokumentationsbogen zusammen mit dem Jahreszeugnis. Die Eltern 

werden gebeten den Dokumentationsbogen der aufnehmenden Schule zur 

Weiterleitung an die Klasslehrkraft der Jahrgangsstufe 5 zukommen zu lassen. 

• Organisation und Infektionsschutz im Schuljahr 2020/2021 

Sofern das Infektionsgeschehen die Aufhebung des Abstandsgebotes in den 

Klassenräumen zulässt, kehren am 08.09.2020 die Jahrgangsstufen 2-4 unter 

Hygieneauflagen in den Unterricht zurück und die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 1 beginnen ihre Grundschulzeit. Sofern es schulorganisatorisch 

erforderlich ist, können klassenübergreifende Gruppen gebildet werden. Die Bildung 

jahrgangsgemischter Klassen ist ebenfalls möglich.  

• Schulspezifische Konzepte für Alternativszenarien  

Angesichts der nach wie vor volatilen Situation gibt es ein schulspezifisches Konzept, das 

folgenden Szenarien berücksichtigt: 

▪ Nichtteilnahme am Unterricht auf Basis eines fachärztlichen Attests von Schülerinnen 

und Schülern aus Risikogruppen, die einen besonders schweren Verlauf einer Covid-

19-Erkrankung befürchten lassen  
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▪ Anordnung von Quarantänemaßnahmen für einzelne/mehrere Klassen  

▪ Notwendigkeit eines gestaffelten Unterrichtsbetriebs (Wechsel von Präsenzunterricht 

und Lernen zuhause) für alle Klassen (vgl. auch Schreiben Az. III.1-BS7200.0/77/1 

vom 22.05.2020)  

▪ Einstellung des gesamten Unterrichtsbetriebs  

Für die beiden letztgenannten Szenarien wird wieder eine Notbetreuung vorgehalten. 

 

• Präsenz- Distanzunterricht 

Die im Rahmen des Präsenzunterrichts thematisierten Inhalte und Kompetenzerwartungen 

werden während der Phase des Distanzunterrichts selbstständig geübt, gefestigt und vertieft.  

Die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte sind Bestandteil der geltenden Lehrpläne und 

können damit grundsätzlich Teil von Lernstandserhebungen sein.  

Neue Inhalte zur selbstständigen Erarbeitung bzw. Bearbeitung im Distanzunterricht sind 

möglich, sofern diese sich hinsichtlich Umfangs, Schwierigkeitsgrad und vorhandenen 

Kommunikationsweges dafür eignen und die notwendigen Grundlagen dafür im 

Präsenzunterricht gelegt wurden.  

 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die erteilten Arbeitsaufträge umzusetzen und 

die angebotenen Kontaktmöglichkeiten zu nutzen.  

Schülerinnen und Schüler, die zuhause keinen Zugang zu einem geeigneten digitalen 

Endgerät haben, sollten dieses im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten bei der Schule 

befristet ausleihen können.  

 

• Unterricht und Lernstandsfeststellungen 

Die Lehrkräfte unterrichten alle Klassen mit Unterrichtsbeginn am 08.09.2020 nach den 

geltenden Stundentafeln und auf der Basis der Kompetenzerwartungen und Inhalte des 

LehrplanPLUS Grundschule für die Jahrgangsstufen 1/2 bzw. 3/4. 

Dabei wird auch das digitale Lernen, das in unserer Schule bereits stattfindet, in geeigneter 

Weise fortgesetzt. 

Die Grundsätze der Leistungsbeobachtung, -erhebung und –bewertung gelten wieder in 

gewohnter Form (vgl. dazu auch die Handreichung Kompetenzorientierter Unterricht – 

Leistungen beobachten, erheben, bewerten unter 

https://www.isb.bayern.de/download/19518/leistung_grundschule_internet. pdf). 
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Da die Inhalte des LehrplanPLUS Grundschule auf 26 Schulwochen ausgelegt sind, 

steht den Lehrkräften angesichts der gegebenen 38 Schulwochen grundsätzlich ein 

Zeitfenster von 12 Wochen zur Sicherung, Übung und Vertiefung von Inhalten zur 

Verfügung, das im Schuljahr 2020/2021 gezielt für den grundlegenden 

Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler verwendet werden. 

• Brückenangebote-Organisation, Inhalt, Zielgruppe 

Brückenangebote beinhalten ein zusätzliches Förderangebot und richten sich 

bedarfsgerecht insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die 

-im Lernen zuhause nicht oder nur kaum erreicht wurden, 

-im Rahmen der Lernstandsfeststellungen deutliche coronabedingte Lern- und 

Kenntnislücken gezeigt haben 

-aufgrund ihrer Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik das Klassenziel nur 

knapp erreicht haben. 

-sie sind klassen- oder jahrgangsstufenübergreifend organisiert, 

-sie ergänzen das reguläre Unterrichtsangebot, 

-sie sind grundsätzlich freiwillig,  

-sie enden in der Regel mit Beginn der Herbstferien  

-sie beziehen sich inhaltlich auf grundlegende Kompetenzen in den Fächern Deutsch 

(v. a. Schriftspracherwerb und Lesekompetenz) und Mathematik (v. a. 

Grundrechenarten). 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Brückenangeboten werden von den 

Lehrkräften bestimmt. 

 

Liebe Eltern, ein wirklich außergewöhnliches und für uns alle sehr herausforderndes 

Schuljahr mit sehr, sehr vielen „Ersterfahrungen“ geht nun zu Ende. Unsere 

Schulfamilie war in dieser Zeit sehr oft auf sich alleine gestellt!  Durch gegenseitiges 

Verständnis, Rücksichtnahme, starkes Engagement und ein stetig wachsendes 

„Miteinander“ gehen wir, “immer noch“ durch diese Krise. Dabei haben wir gemeinsame 

Erfahrungen gemacht, die uns auch gemeinsam in Erinnerung bleiben werden.  

Der totale Lockdown im März, Homeschooling ohne vernünftige digitale Strukturen zur 

Verfügung zu haben, Start des Präsenzunterrichtes für die 4. Klassen, Start des 

Präsenzunterrichts für die 1. Klassen, Aufsetzen einer digitalen Plattform in 
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Eigeninitiative mit Mailadressen für jede Schülerin und jeden Schüler, Aufsetzen der 

Plattform MS Teams als Kommunikationsinstrument in Eigeninitiative, Kauf von Ipads 

über den Förderverein der Schule in Eigeninitiative, Entwicklung eines 

Hygienekonzeptes, Präsenzunterricht und Distanzunterricht in Kleingruppen im 

Wechsel mit Lernern Zuhause 2.0, dann Lernen zu Hause 3.0, Entwicklung, und 

Umsetzung vereinheitlichter „digitaler „Klenzestandards“, Notfallbetreuung für bis zu 

120 Schülerinnen und Schüler unter ständig wechselnden Voraussetzungen, 

Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig für Lehrerinnen, Lehrer und Eltern……… 

In dieser Zeit haben wir alle nicht vergessen unsere „Klenzekinder“ in den Mittelpunkt 

unserer Bemühungen zu stellen. Das ist uns gelungen! 

Deshalb möchten wir alle, Ihnen liebe Eltern für das gute und vertrauensvolle 

Zusammenwirken mit der Schule herzlich DANKE sagen! 

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien, viel Gesundheit und vor allen Dingen gute 

Erholung und freuen uns auf ein hoffentlich „normales“ Schuljahr 2020/2021 zusammen 

mit Ihnen und Ihren Kindern!  

  

 

Es grüßt Sie herzlich das gesamte Kollegium der Klenzeschule zusammen mit 

 

____________  __________ 

Martin Schmid  Birgit Weiß 

Rektor   Konrektorin 


