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Niederndorf, 29.10.2020
5. Elternbrief
im Schuljahr 2020/2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie wir Ihnen am 27.10.2020 bereits mitgeteilt haben, gilt bis vorerst die Stufe Rot der Bayerischen Corona-Ampel, das heißt auch im Landkreis liegt der Inzidenzwert über 50 pro 100.000
Einwohner. Für unsere Schülerinnen und Schüler besteht deshalb auch während des Unterrichts Maskenpflicht, wobei es Möglichkeiten zu einer „Maskenpause“ gibt. Beispielsweise dürfen die Kinder dazu bei Bedarf an ein geöffnetes Fenster und tragen beim Essen und Trinken
auch keine Maske. Bitte beachten Sie weiterhin regelmäßig die Benachrichtigungen auf unserer
Homepage, damit Sie über evtl. Veränderungen der bestehenden Regelungen informiert sind.
Wie Sie aus den Medien sicher erfahren haben, sollen die Schulen so lange wie möglich den
Regelunterricht darstellen. Davon gehen wir auch an der Grundschule Niederndorf im Moment
aus. Sollten sich die Inzidenzwerte jedoch drastisch erhöhen, würde es zu einem Wechsel von
Präsenz- und Distanzunterricht kommen können. Das würde für die zweiten bis vierten Klassen
bedeuten, dass sie in zwei Gruppen geteilt und zweiwöchentlich beschult würden. Sie kennen
den Ablauf bereits aus dem letzten Schuljahr: Die erste Gruppe wäre größtenteils die Gruppe
der Hortkinder, die zweite Gruppe in der Regel die der Mittags- und Heimgehkinder. Die Lehrkräfte teilen Ihnen mit, welches Kind in welcher Gruppe wäre. Vorsorglich geben die Lehrkräfte
den Schülerinnen und Schülern die wichtigsten Bücher und Hefte am Freitag mit nach Hause.
Die Klasse 1a bleibt als gesamte Klasse im Präsenzunterricht in der Turnhalle, die Klasse 1b in
der Aula als alternatives Klassenzimmer, sofern dies das Infektionsgeschehen zulässt. Die Kinder
können dort mit 1,5 m Abstand an Einzeltischen unterrichtet werden.
Das bedeutet aber nicht, dass nach den Ferien tatsächlich ein Wechsel des Präsenz- und
Distanzunterrichts stattfindet! Es ist nur eine vorsorgliche Maßnahme.
Sie erhalten am Ende der Herbstferien eine Information auf der Homepage über das tatsächliche Vorgehen am 9.11.2020.
Die meisten Eltern sind bei unserem Eltern-Schüler-Informationssystem (ESIS) bereits registriert. Sollten Sie es noch nicht sein, holen Sie es bitte nach. Sie finden den Link zur Anmeldung
unter „Förderkreis (FÖK)/Elternbeirat“. Auf diese Weise könnten wir unsere Briefe digital versenden und müssten nicht die Klassenelternsprecher bitten, diese weiterzuleiten.
Für die gesamte Schulfamilie ist es momentan eine Zeit, in der viel Flexibilität und Zusammenarbeit von allen erwartet wird. Ihre Kinder verhalten sich vorbildlich und wir freuen uns, dass
der Unterricht bis jetzt noch möglich ist. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Heidi Forisch
Rektorin

Gez. Silvia Eder
Konrektorin

