
      

Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

 

Informationen zur Beschulung  

außerhalb des Präsenzunterrichts 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

nachdem sich nunmehr langsam alle im Schulalltag wieder eingefunden haben, das 

Hygienekonzept etabliert ist und von den Mitgliedern der Schulfamilie grundsätzlich 

zufriedenstellend befolgt wird, möchten wir Ihnen nun alle wichtigen Informationen zur 

Beschulung Ihres Kindes mitteilen, sofern Präsenzunterricht nicht möglich sein kann. 

Heute erhalten Sie über Ihr Kind einen DINA4-Umschlag mit folgenden Inhalten: 

 Konzept zum Distanzunterricht der Jahrgangsstufe Ihres Kindes: Diesem können Sie 

entnehmen, wie die Unterrichtsversorgung im Falle einer Klassen- oder 

Schulschließung organisiert wird. 

 Übersicht Digitales Arbeiten an der Konradschule 

 Anleitung zum Gebrauch von mebis: Zur Übermittlung der Lerninhalte, -materialien 

und Erklärungen werden wir die offizielle Lernplattform des Landesmedienzentrums 

Bayerns nutzen. In diesem Dokument erhalten Sie und Ihr Kind alles Wissenswertes zum 

Gebrauch von mebis und Links zu Erklärvideos zum Zwecke der Veranschaulichung. 

 Abfrage zu Ihren digitalen Möglichkeiten und der vorhandenen Ausstattung 

zuhause: Bitte füllen Sie dieses Blatt sorgfältig aus und geben Sie es zeitnah an die 

Klassenlehrkraft zurück, damit diese die Unterrichtsversorgung nach den häuslichen 

Möglichkeiten planen kann! Nur dann kann eine bedarfsgerechte Versorgung mit 

Lernmaterialien im Ernstfall erfolgen. 

 Regeln für Videokonferenzen: Bitte lesen Sie die Regeln mit Ihrem Kind aufmerksam 

durch und bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme! Den ausgefüllten 

Abschnitt geben Sie dann bitte umgehend an die Klassenlehrkraft zurück! 

 1 kleiner Briefumschlag mit den Zugangsdaten und Codes Ihres Kindes für die 

Anmeldung zu den verschiedenen Lernportalen (z.B. mebis, ANTON, …).  

Bitte sorgfältig aufbewahren! 

 Information über die Gruppeneinteilung im Falle einer Klassenteilung beim Wechsel 

von Präsenz- und Distanzunterricht 

 

 



 

Wann kann es zu Distanzunterricht kommen: 

 bei einer Klassen- oder Schulschließung auf Anordnung des Gesundheitsamtes 

 im Einzelfall, wenn sich Schüler*innen aufgrund ärztlicher Anordnung oder den 

Vorgaben des Gesundheitsministeriums in Quarantäne begeben müssen 

 bei Erkrankung der Klassenlehrkraft, wenn keine andere Vertretungsmöglichkeit 

mehr zur Verfügung steht. Das Aufteilen der Kinder auf andere Klassen ist 

coronabedingt nicht möglich. Wenn es keine andere Lösung gibt, kann es sein, dass 

wir Sie morgens anrufen und Ihr Kind abholen lassen müssen, falls keine Lehrkraft zur 

Verfügung gestellt werden kann und wir dies erst kurzfristig erfahren. In Absprache mit 

dem Staatlichen Schulamt wird dann die weitere Beschulung besprochen. Dies kann 

z. B. im Distanz- oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht sein. 

 

Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht 

Sollte laut Stufenplan des Kultusministeriums ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 

erforderlich werden, weil wir zur Einhaltung des dann erforderlichen Abstandsgebotes die 

Klassen halbieren müssen, werden wir dies im Schuljahr 2020/21 im täglichen Wechsel von 

Gruppe 1 und Gruppe 2 organisieren: 

  

 

 

 

Leihgeräte 

Bis dato verfügen wir noch nicht über mobile Endgeräte, die wir an Schüler*innen verleihen 

könnten. Nach Auskunft der Gemeinde wurden diese längst geordert, sind aber bisher 

aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht angekommen. Abhängig von der Anzahl 

der Geräte, die wir als Schule zu einem noch nicht nennbaren Termin bekommen, werden 

wir diese nach Dringlichkeit an die Schüler*innen verleihen, die einen berechtigten Bedarf 

haben.  

Wir hoffen alle sehr, dass die oben genannten Szenarien nicht eintreffen werden und der 

Präsenzunterricht weiterhin lückenlos stattfinden kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihren 

Kindern, Ihnen und uns allen eine gute Gesundheit. 

 

Herzliche Grüße        Haar, 02.10.2020 

gez. Andrea Zran, Rektorin  
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Woche A Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 

Woche B Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 


