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 Königsfeld, den 13.03.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Königsfeld,  

 

die bayrische Staatsregierung hat beschlossen, alle Schulen ab Montag, den 

16.03.2020 bis voraussichtlich 19.04.2020 zu schließen, um eine Verbreitung des 

Coronavirus einzudämmen. 

 

Die Staatsregierung betont, dass es sich bei der Schließung nicht um Ferien 

handelt, sondern um Aussetzung von Unterricht. Für die Schüler und Schülerinnen 

soll daraus kein Nachteil entstehen, weshalb die Schulen angehalten sind, 

Arbeitsmaterialien nach Hause zu schicken und die Kinder beim häuslichen Lernen 

zu unterstützen.  

 

Für die Grundschule Königsfeld bedeutet dies nun folgendes:  

 

- die Klassenlehrkräfte haben Ihren Kindern heute  Unterrichtsmaterial jeder 

Klassenstufe mit nach Hause geschickt. Dieses Material lässt eine selbstständige 

Bearbeitung mit Selbstkontrolle gut zu. 

 

- auf der Homepage unserer Schule www.grundschule-koenigsfeld.de finden Sie 

wöchentlich (jeweils ab Montag)  Arbeitspläne und Lösungen für die einzelnen 

Klassenstufen. Die Aufgaben sind durch die Kinder zu bearbeiten. Bei Fragen 

stehen die Lehrkräfte über die auf der Rückseite aufgeführten Mailadressen zur 

Verfügung. 

Sobald die Schließung der Schule aufgehoben wird, setzen wir den 

Unterrichtsstoff der nächsten drei Wochen als bekannt voraus. 

 

- Auf der Homepage veröffentlichen wir ebenfalls wichtige Nachrichten und 

Informationen seitens der bayrischen Staatsregierung. 

 

- Bezüglich der Betreuung von Kindern von Eltern, die einem "systemkritischen 

Beruf" nachkommen (Ärzte, Polizei, Pflegepersonal, etc.), soll eine  Betreuung in den 

Schulen sichergestellt werden.  Bis zum heutigen Unterrichtsende war jedoch noch 

keine konkrete Anweisung verfügbar, so dass ich diese Eltern noch etwas 

vertrösten muss. Bei Bedarf wenden sich bitte ausschließlich die betroffenen 

Eltern per Mail an die Schulleitung (Mail: gs-koenigsfeld@t-online.de) 

 

http://www.grundschule-koenigsfeld.de/


 

-Kontaktdaten:  

Bei Anliegen den Unterricht in den einzelnen Klassen betreffend:  

fraukroener@gs-koenigsfeld.de 

frauprediger@gs-koenigsfeld.de 

herrhoh@gs-koenigsfeld.de 

herrdoerfler@gs-koenigsfeld.de 

 

 

Bei Anliegen die Schulorganisation betreffend bitte Mail an die Schulleitung 

senden:  

gs-koenigsfeld@t-online.de 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,  

für die nächsten fünf Wochen wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und 

Durchhaltevermögen. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser 

besonderen Zeit. Die Schließung der Schulen hat nur Sinn, wenn Sie und Ihre Kinder 

Sozialkontakte einschränken, soweit dies möglich ist.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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