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Valley, 17.02.2021
Wiederaufnahme des Unterrichts in der Grundschule zum 22.2.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das kultusministerielle Schreiben zum Schulstart am 22.2.20221 ließ dann doch noch eine Weile auf
sich warten. So freue ich mich, Ihnen zumindest vor dem Wochenende alle wichtigen Informationen
für die kommende Woche mitteilen zu können.
Zunächst möchte ich es an dieser Stelle jedoch nicht versäumen, Ihnen allen ein großes Kompliment
auszusprechen. Sie als Eltern haben mit Ihren Kindern zusammen in den letzten Wochen Enormes
geleistet und haben eine Situation bewältigt, die bis vor kurzem kaum vorstellbar war. Ebenso haben
wir Lehrkräfte mit riesigem Aufwand und Engagement versucht, die Kinder gut durch diese Zeit zu
bringen. Auch von meinem Kollegium wurde mir wiedergespiegelt, wie gut die Zusammenarbeit mit
den Elternhäusern funktioniert.
Die Herausforderungen werden leider aber nicht geringer. Die pandemische Lage lässt nur eine sehr
behutsame und schrittweise Öffnung der Schulen zu. Es ist eine ungemein kräfteraubende Zeit und
es bleibt sicher die Hautpaufgabe von uns allen, unsere Kinder weiter bei der Stange zu halten und
zu motivieren.
Wie geht es weiter?
Der momentane 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Miesbach lässt von einem Start des
Präsenzunterrichts am kommenden Montag, den 22.2.2021 ausgehen. Für die Klassen 1-3 findet
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern Wechselunterricht statt. In der 4. Jgst. lassen
die Klassenstärken den Präsenzunterricht der vollen Klasse (natürlich ebenfalls mit Mindestabstand)
zu.
Die Gruppeneinteilung geschah erneut nach Buslinien, so dass Geschwisterkinder in der Regel am
gleichen Tag im Präsenzunterricht sind. Die Einteilung für Ihr Kind und den Stundenplan erhalten Sie
morgen von Ihrer Klassenlehrkraft.
Ergänzend zum Elternbrief des Kultusministeriums, möchte ich auf ein paar Punkte detaillierter
eingehen:
Hygieneplan der Schule
Unser Hygienekonzept beinhaltet weiterhin folgende Punkte:
-

unterschiedliche Eingänge ins Schulhaus
fest zugewiesene Pausenzeiten/-flächen für jede Klasse
1,5m Abstand auf dem gesamten Schulgelände, auf dem Weg von und zur Bushaltestelle und
möglichst auch auf dem Schulweg
regelmäßiges Querlüften der Klassenzimmer (mithilfe von CO-2 Ampeln)
regelmäßiges Händewaschen
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auf dem Schulgelände, in den Klassenräumen, an den
Bushaltestellen, im Bus und möglichst auch auf den Schulwegen
Individuelle „Atempausen“ während Lüftungsphasen und im Freien bei ausreichend Abstand
feste Gruppeneinteilung im Fachunterricht und in der Notbetreuung

Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes
Von Seiten des Gesundheitsministeriums wird Schüler/innen ebenfalls das Tragen von OP-Masken
(im Gegensatz zu Stoffmasken) angeraten.
Beim Tragen der (OP-)Maske ist auf einen korrekten Sitz zu achten. Masken für Erwachsene sind
den Kindern oft zu groß. Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass Hals- und Kopftücher für den
Zeitraum eines Schulvormittag kein adäquater Mund-Nase-Schutz für Kinder sind.
Bitte erinnern Sie Ihr Kind noch einmal an den richtigen Umgang mit der Maske und geben Sie
ihrem Kind zudem eine Ersatzmaske mit.
Organisation des Unterrichts
Neben dem Stundenplan werden Sie von Ihrer Klassenlehrkraft weitere Informationen zum konkreten
Ablauf des Wechsel- und Präsenzunterrichts bekommen. Inwiefern ein Live-Stream, wie ihn sich Herr
Piazolo wünscht, wirklich Sinn macht, werden wir im Kollegium noch besprechen. Von Lehrkräften
und Schülern, die dies bereits praktizieren (Abschlussklassen) gibt es dazu u.a. sehr kritische
Erfahrungsberichte.
Notbetreuung
Parallel zum Unterricht haben wir für Eltern, die an Distanzunterricht-Tagen auf Betreuung ihres
Kindes angewiesen sind, drei Notbetreuungsgruppen eingerichtet. Die Notbetreuung stellt uns
organisatorisch, räumlich und personell vor große Herausforderungen. Daher bitte auch ich Sie, diese
nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie Ihr Kind nicht privat betreuen können. Bitte melden Sie Ihr
Kind unter volksschule-valley@t-online.de mit genauer Angabe der Tage und Abholzeiten an.
Für Kinder in der Notbetreuung besteht auch weiterhin kein Anspruch auf Busbeförderung.
Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind zur Notbetreuung alle nötigen Unterrichtsmaterialien (ggf.
auch ausgedruckt) mitbringt.
OGTS
Schülerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht besuchen, können auch wieder an der
Ganztagsbetreuung teilnehmen. Die Teilnahme bleibt freiwillig. Bitte melden Sie Ihr Kind bis
spätestens Montag, den 22.2.2021 direkt unter ogts.valley@dwroservice.de, wenn es die OGTS
besuchen soll. Teilen Sie dabei bitte ebenfalls mit, ob Ihr Kind mit dem Bus nach Hause fahren soll
oder von Ihnen abgeholt wird.
Da die Busorganisation erst nach Ihrer Anmeldung erfolgen kann, werden die Busse nach der OGTS
erst ab dem 1.März fahren können.
Schriftliche Leistungsnachweise
Nach einer Phase des Ankommens (mind. 1 Schulwoche) finden schriftliche Leistungsnachweise
grundsätzlich nur an Präsenztagen statt.
Staatliche Schulberatung
Die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen stehen Ihnen weiterhin, vorzugsweise über Telefon
und E-Mail zur Verfügung.
Liebe Eltern, so viel für heute. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen weiterhin viel Kraft,
Ausdauer und die notwendige Gelassenheit, um die derzeitige Situation gut bewältigen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Rettich, Rin

