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Informationen zum Unterrichtsgeschehen 

Sehr geehrte Eltern, 

nach nunmehr zwei Wochen Wechselunterricht kann ich Ihnen rückmelden, dass sich die Kinder 

allmählich wieder gut im Schulalltag zurechtfinden. Aufgrund der halben Klassengrößen können die 

Lehrkräfte besonders gut auf die einzelnen Schüler*innen eingehen, was den Kindern die 

„Eingewöhnung“ doch sehr erleichtert. In der Summe ist es den Kolleg*innen mit Ihrer Unterstützung 

prima gelungen die Lerninhalte nach Zeitplan und lehrplankonform auch in der Distanz zu 

vermitteln. 

Vielen Dank, dass Sie die organisatorischen Herausforderungen des Wechselunterrichts so gut 

meistern. Die Zahl der Notbetreuungskinder bleibt somit überschaubar, sodass wir die Betreuung 

personell schultern können. Die Kinder halten sich, wie bereits vor den Schulschließungen,  

gewissenhaft an die Hygieneregeln. Dafür gebührt ihnen ein großes Lob. 

Unterrichtsorganisation ab 15.03.2021 

Wie Sie vielleicht den Medien bereits entnommen haben, ist der nächste Öffnungsschritt für die 

Grundschulen ab 15.03.21 folgendermaßen geplant: 

 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 im jeweiligen Landkreis bzw. in der jeweiligen kreisfreien Stadt findet 

voller Präsenzunterricht (d. h. auch ohne Mindestabstand) statt.  

 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 findet Wechsel-bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt. 

 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 findet Distanzunterricht statt. (KMS vom 04.03.21) 

 

Anfang nächster Woche wird Ihnen ein diesbezüglicher Elternbrief des Kultusministeriums zugehen. 

Vorab können Sie sich unter folgendem Link weitere Informationen einholen: 

http://www.km.bayern.de/unterrichtsorganisation 

Am Sonntag können die Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Schule bereits geimpft werden. Dies 

und die Aussicht auf die angekündigten Selbsttests geben Hoffnung. Trotz allem müssen alle in der 

Schulfamilie weiterhin sehr flexibel bleiben. Mit gegenseitigem Verständnis und im Miteinander 

werden wir diese Herausforderungen in den nächsten Wochen weiterhin gemeinsam meistern.  

Sobald wir verlässlich wissen, wie der Unterricht ab 15.03.21 im Landkreis München stattfinden wird, 

werde ich Sie umgehend informieren und Ihnen alle wichtigen Details zukommen lassen. In der 

nächsten Woche findet noch weiterhin Wechselunterricht statt. 

Lieben Dank für Ihr Durchhaltevermögen sowie Ihre Unterstützung und Geduld! Passen Sie auf sich 

auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

gez. Andrea Zran          Haar, 05.03.2021  
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