
 

 

               23. Juli 2020 

Elternbrief zum Schuljahresende 

Liebe Eltern, 

eine außergewöhnliche, aufreibende und herausfordernde Zeit liegt hinter 

uns. Der Schulschließung folgte ein 2-wöchiges Rollieren und kurz darauf die 

Öffnung – eine Öffnung unter Pandemiebedingungen.  

Auch das kommende Schuljahr wird kein herkömmliches sein. Die 

Hygienemaßnahmen sind im Wesentlichen die gleichen wie die letzten 

Wochen. Alle Einschränkungen, die Sie bzw. Ihre Kinder verspüren, haben das 

Ziel, eine eventuelle Infektionsverbreitung oder auch Quarantäne auf 

möglichst wenige Lerngruppen zu begrenzen. So gilt es, jahrgangs-

übergreifende Kontakte zu vermeiden, im Unterricht wie auch auf Fluren und 

Schulhof. Aus diesem Grund halten wir das Tragen der Maske auf den Fluren 

des Schulgebäudes nach wie vor für notwendig.  

Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, eine Schulschließung im 

Herbst/Winter zu vermeiden.  

Um Ruhe in den Schultag einkehren zu lassen, verzichten wir auf das 

gestaffelte Kommen. Die SchülerInnen stellen sich morgens in Gruppen auf 

und werden von der Lehrkraft in das Schulgebäude begleitet. Das 

Schulgelände wird in 4 Bereiche abgeteilt, auf dem jeweils eine Klassenstufe 

die Pause verbringt.  

Um die Betreuung zu entlasten, wird auch für 2 Klassen am 

Donnerstagnachmittag  Unterricht stattfinden. Über die Klassenlehrerinnen 

werden alle Familien noch vor den Sommerferien unter Vorbehalt informiert, 

wann für ihr Kind die Nachmittagsschule stattfindet.   

Sport- und Schwimmunterricht ist wieder möglich, in Musik darf leider nicht 

gesungen werden. Das Kollegium wird kreativ sein! 

Für den Religionsunterricht gelten folgende Bedingungen: 

• Jahrgangsübergreifender Unterricht ist untersagt. Innerhalb einer 

Jahrgangsstufe sind die üblichen konfessionellen Religionsgruppen 

grundsätzlich möglich aber wegen mangelnder Fachkräfte nicht immer 

machbar. 

• Sollte dies aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich sein, wird im 

Klassenverband von einer evangelischen oder katholischen Lehrkraft 

unterrichtet. 

• Je nach Konfession der Lehrkraft ist der Religionsunterricht evangelisch oder 

katholisch. Die SchülerInnen der jeweils anderen Konfession nehmen im 

Gaststatus teil, ebenso auch konfessionslose SchülerInnen oder SchülerInnen 
anderer Religionen, die dies wünschen. Wir gehen davon aus, dass die 

Lehrkräfte konfessions- wie weltanschaulich sensibel unterrichten. 



• Sollten Eltern den Religionsunterricht der anderen Konfession ablehnen, so 

melden sie ihr Kind wegen Glaubens- und Gewissensgründen formlos ab. 

Beide Erziehungsberechtigte müssen unterschreiben. 

 

Frau Leonie Frambach wird uns leider wieder verlassen müssen. Sie hatte 

kurzfristig die Klassenleitung der 2b übernommen. Wir danken ihr sehr für den 

Einsatz in schwierigen Zeiten!  

Auch Frau Fuchs wechselt zum Schuljahresende, danke auch ihr! In der 

Betreuung werden Frau Weber und Frau Holzberger in den Ruhestand 

verabschiedet, die die Kernzeitbetreuung über viele Jahre aufgebaut und 

geprägt haben. Ein sehr herzliches Dankeschön und Lebewohl! 

 

Wir sagen „tschüss, viel Glück und alles Gute“ zu unseren Viertklässlern, 29 an 

der Zahl, die nach den Ferien in eine weiterführende Schule wechseln. 

 

Unsere Referendarin Frau Eberhardt beginnt mit dem eigenständigen 

Unterricht und Frau Souard wird eine Klassenleitung übernehmen. 

 

Am Rutenmontag, 27.07.20,  bleibt die Schule geschlossen, am Dienstag 

findet kein Nachmittagsunterricht mehr statt und am Mittwoch enden wir mit 

der Zeugnisausgabe um 11.30 h. Die Betreuung ist geöffnet. 

 

Am ersten Schultag nach den Ferien sehen wir uns wieder am Montag, 

14.09.2020, 08.10 h – 11.30 h. Ab Dienstag gilt der neue Stundenplan, der 

Nachmittagsunterricht startet in der zweiten Woche. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag die Ihnen schon bekannte 

Gesundheitserklärung unterschrieben mit. Beachten Sie bitte, dass wir 

verpflichtet sind, Kinder mit Krankheitssymptomen wieder nach Hause zu 

schicken. 

 

Ich danke all denen, die zum Gelingen unseres Schullalltags beitragen: 

meinem stets engagierten Team, den Betreuerinnen der Kernzeit sowie dem 

Bauhof. Danke an alle Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit. Ein Dankeschön auch an die Eltern, die sich auf 

vielfältige Weise für die Gemeinschaft engagieren und Verantwortung 

übernehmen. 

Wir freuen uns auf 36 Erstklässler, die unsere Schulgemeinschaft ab September 

bereichern werden.   

 

Das Kollegium der Eugen-Bolz-Grundschule wünscht schöne Ferien, sonnige 

Urlaubstage und tolle Erlebnisse. Bleiben Sie gesund!  

 

 

 

Monika Schaufler, Rektorin  

 
Informieren Sie sich aktuell unter www.grundschule-mochenwangen.de 


