
 

 
 
 
 

An alle Eltern der Grund- und Mittelschule 
 

19.05.2020 
 
 

 
 
Informationen zum Schulbetrieb unter Coronabedingungen 
 
 

 
Liebe Eltern, 
 
zunächst einmal darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die gute und aktive 
Zusammenarbeit mit unseren Lehrkräften in schwierigen Zeiten zum Wohle Ihrer Kinder. 
Für uns alle war und ist diese Krise eine große Herausforderung, unseren Erziehungs- und 
Lehrauftrag Ihren Kindern gegenüber den Umständen geschuldet so gut wie möglich zu 
erfüllen. Nur mit Ihrer tatkräftigen Hilfe und Ihrem Verständnis für diese vorher nie erprobte 
Form des „Homeschooling“ gegenüber und Ihrer Kooperationsbereitschaft mit der Schule 
konnte es gelingen, den Schulbetrieb in reduzierter Form aufrecht zu erhalten. Dafür dan-
ke ich Ihnen und allen Lehrkräften unserer Schule. 
 
Wir sind alle sehr froh, dass zumindest in eingeschränkter Form wieder Präsenzunterricht 
an der Schule möglich ist bzw. demnächst wird. Nach den Abschlussklassen durften die 4. 
und die 8. Klassen und mittlerweile auch die 1. und die 5. Klassen im Schichtbetrieb wie-
der den Unterricht aufnehmen. Wir gehen davon aus, dass nach den Pfingstferien, ab 
Montag, dem 15.06., auch der Unterricht für die 2., 3., 6. und 7. Klassen wieder möglich 
sein wird. Auch diese Klassen werden in zwei kleinere Gruppen geteilt und tageweise für 
jeweils vier Stunden unterrichtet, die Gruppe A jeweils am Montag und Mittwoch, die 
Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. Auch die 4. Klassen werden nach den Pfingstfe-
rien nicht mehr täglich dreistündig unterrichtet, sondern im täglichen Wechsel vierstündig 
so wie die anderen Klassen auch. Ausnahme: Abschlussklasse 9, die weiterhin täglich vier 
Stunden Unterricht erhält. Die Klassen, die nach den Ferien wieder Unterricht erhalten, 
werden rechtzeitig von ihren Klasslehrkräften über die Aufteilung in Gruppen und weitere 
Details informiert. Gerne können Sie uns Ihren Wunsch mitteilen, welche der beiden 
Gruppen eher mit Ihren beruflichen Präsenzzeiten in Einklang zu bringen ist. 
 
Für die Tage dazwischen erhalten die Kinder von ihren Klasslehrern/innen Aufgaben für 
Zuhause, die direkt aus dem Unterricht hervorgehen. Dies macht dann aufwändige Tele-
fonate, Videokonferenzen oder den Bring- und Abholservice von Unterrichtsmaterialien 
überflüssig. Wir hoffen alle, dass diese extreme Form des „Homeschooling“ wieder einem 
mehr oder weniger geregelten Unterrichtsbetrieb an der Schule weichen muss. Wir freuen 
uns auf Ihre Kinder – und die Kinder wohl auch auf ihre Lehrerinnen und Lehrer.  
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Auch die Notbetreuung für anspruchsberechtigte Kinder von berufstätigen alleinerziehen-
den Elternteilen oder solchen, die in Berufen der kritischen Infrastruktur tätig sind, wird 
fortgesetzt. Kinder an Tagen ohne Präsenzunterricht oder auch im Anschluss daran kön-
nen die Notbetreuungsgruppe aufsuchen bzw. auch wieder die offene Ganztagsschule 
(OGTS). Alle Schüler, die vor der Schulschließung die OGTS besucht haben, können dies 
auch jetzt wieder tun an den Tagen, an denen sie Unterricht haben. Bitte informieren Sie 
uns rechtzeitig, falls Ihre Kinder weiterhin zu bestimmten Zeiten betreut werden sollen. 
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
www.schule-bischofswiesen.de oder richten Ihre Fragen an die Klasslehrkräfte oder an die 
Schulleitung. 
 
Natürlich versuchen wir im Rahmen der vorgegebenen Hygieneregeln einen möglichst 
umfassenden Infektionsschutz zu gewährleisten:  
 

1. Mund- und Nasenschutz im Wartebereich vor der Schule, auf den Gängen, beim 
Toilettengang, in den Schulbussen, aber nicht während des Unterrichts.  

2. Abstandsgebot von 1,50 Meter zwischen den Personen; im Klassenzimmer sitzt je-
der Schüler einzeln im vorgeschriebenen Abstand zueinander. 

3. Oftmaliges Händewaschen! 
4. Kein Sportunterricht! 

 
Für Ihre Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen 
viel Kraft und Zuversicht, um hoffentlich allmählich wieder in den alltäglichen Normalmo-
dus zurückzufinden. Bleiben Sie gesund und virenfrei! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

      
Hans Metzenleitner     Daniela Frank-Emmanuel 
Schulleiter der GS u. MS B’wiesen   Schulleiter-Stellvertreterin GS u. MS B‘wiesen 
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