
       Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

Aktuelles zu den anhaltenden Schulschließungen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

hoffentlich konnten Sie mit Ihren Kindern erholsame Ostertage unter diesen eingeschränkten 

Bedingungen verbringen. 

Wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, bleiben die Grundschulen bis auf Weiteres 

geschlossen. Einzig die 4. Klassen können unter besonderen Hygieneauflagen eventuell ab 11. Mai 

beschult werden. Weiterführende Informationen, auch bzgl. des Übertritts, liegen uns allerdings 

noch nicht vor. Das Aktuellste hierzu finden Sie weiter auf www.km.bayern.de. 

Nun liegt unser ganzes Bestreben darin, die Lehr- und Lerninhalte den Schüler*innen in 

angemessener Form zu vermitteln. Die Jahrgangsstufenteams der Lehrkräfte sind im Moment 

intensiv damit beschäftigt, diese Inhalte für die digitale Vermittlung und Weitergabe aufzubereiten, 

damit Sie als Eltern so wenig wie möglich gefordert werden. Dabei werden auch diverse digitale 

Kanäle und Plattformen ausprobiert und auf ihre Grundschultauglichkeit geprüft. In diesem Prozess 

sind wir schon gut vorangekommen, sodass Sie zeitnah von den Klassenleitungen informiert werden, 

über welche digitalen Kanäle die Stoffvermittlung das Lernen und die Kontaktpflege mit Ihren 

Kindern erfolgen wird. Die Schule wird sich dabei auf wenige, aber sinnvolle und kindgerechte 

Wege beschränken und einheitlich agieren. So können Sie auch sicher sein, dass alle Kinder einer 

Jahrgangsstufe gleiche Lehrplaninhalte und Lernmittel erhalten werden.  

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Jugendsozialarbeiterin, Frau Acker, wieder im 

Dienst ist. Sie wird sich im Laufe der Woche mit einem Brief an Sie wenden, in dem sie u.a. darüber 

informieren wird, wie Sie bei Sorgen und Nöten mit ihr in Kontakt treten können. 

Für Kinder von Eltern in systemkritischen Berufen stellen wir weiterhin eine Notfallbetreuung zur 

Verfügung. Die entsprechenden Informationen über den berechtigten Personenkreis entnehmen 

Sie bitte ebenfalls der Website des Kultusministeriums www.km.bayern.de. Ich bitte um Verständnis, 

dass wir von diesen Vorgaben nicht abweichen dürfen, zumal wir ab Montag bereits drei 

Notfallgruppen zu betreuen haben, deren Eltern die Bedingungen erfüllen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gutes Durchhalten und bleiben Sie gesund! Wir 

freuen uns alle schon sehr auf den Tag, an dem wir alle wieder zusammen in unserem schönen 

Schulhaus lernen dürfen. 

 

Herzliche Grüße               Haar, 18.04.2020 

gez. Andrea Zran, Rektorin 
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