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                                                                                                                 Pettendorf, 05.05.2020 
 
 
Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicher den Medien bereits entnommen haben, wurde heute der 
„Fahrplan“ zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes bekannt 
gegeben.  
Bisher steht fest, dass der Unterrichtsbetrieb ab dem 11.05.2020 mit den vierten 

Klassen starten wird. 
Ab dem 18. 05.2020 folgen dann die ersten Klassen.  

Nach den Pfingstferien, in denen die Notbetreuung weiterhin für dringende Fälle 

angeboten werden wird, starten dann auch die zweiten und dritten Klassen. 

Der Unterricht kann stets nur in so großen Gruppen abgehalten werden, dass die 

Abstandsreglung eingehalten werden kann. Die beiden vierten Klassen können 

jeweils im gesamten Klassenverband unterrichtet werden, die beiden ersten 

Klassen müssen jeweils aufgrund der Schülerzahl in zwei Gruppen aufgeteilt 

werden. Bei der Einteilung der Gruppen spielen organisatorische Gründe eine 

wichtige Rolle, so dass hierbei keine persönlichen Wünsche berücksichtigt 

werden können. Der Umfang des Unterrichts, also die Unterrichtsdauer und die 

Auswahl der Fächer, steht noch nicht fest. Ebenso können zum jetzigen 

Zeitpunkt weder der morgendliche Schulstart oder der Schulschluss genau 

angegeben werden, da dies von vielen Faktoren abhängig ist, noch stehen die 

unterrichtenden Lehrer fest. 

Die Klassen, die noch nicht in der Schule unterrichtet werden, lernen weiterhin 

zuhause - wie schon gewohnt - weiter. 

 

Im Anhang erhalten Sie das Hygienekonzept der Grundschule Pettendorf-

Pielenhofen, dem Sie weitere Informationen entnehmen können (z. B. 

Maskenpflicht in allen Schulbussen und im Schulgebäude, nur teilweise im 

Klassenzimmer,…). 

 

Ich bitte Sie, die Schule bei der Umsetzung und Einhaltung des Konzeptes zu 

unterstützen, denn nur gemeinsam können wir es schaffen, den 

Unterrichtsbetrieb langsam wieder aufzunehmen. 

Sobald nähere Informationen vorliegen, werden Sie selbstverständlich 

umgehend darüber in Kenntnis gesetzt.  

 



Ich möchte mich – auch im Namen meines Kollegiums – an dieser Stelle ganz 

herzlich für Ihre Unterstützung zuhause bedanken!!! 

 

 

Alle diese Aussagen beziehen sich auf den Sachstand vom 05.05.2020 und 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Martina Aschenbrenner, Rin 


