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 Königsfeld, den 07.05.2020 

 

Schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

 
Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass wir schrittweise wieder Unterricht im Schulgebäude anbieten 

dürfen. Die bayrische Staatsregierung hat einen Stufenplan vorgestellt, der 

Lockerungen beinhaltet. Dennoch muss uns allen bewusst sein, dass eine Rückkehr 

zum normalen Unterricht in diesem Schuljahr nicht mehr erfolgen kann. Die 

Situation erfordert von allen Beteiligten Flexibilität, Aufmerksamkeit und 

Absprachen. 

 

Für die Grundschule Königsfeld bedeutet dies nun konkret:  

 

Am Montag, den 11.05.2020 beginnen wir wieder schrittweise mit der Aufnahme des 

Präsenzunterrichts.  

 

Von Montag, den 11.05. bis Freitag, den 29.05.20 werden täglich alle Kinder der  

4. Klasse beschult.   

 

Ab Montag, den 18.05. bis Freitag, den 29.05.2020 kommen zusätzlich alle Kinder 

der 1. Klasse täglich zur Schule. 

 

Für die Kinder der 2.und 3. Klasse dürfen wir ab 18.05.20 in Kleingruppen von 

maximal 5 Kindern Lerngespräche mit den Lehrkräften anbieten. Wir begrüßen dies 

sehr und hoffen auf eine rege Teilnahme. So bietet sich die Möglichkeit, Fragen zu 

beantworten, das Lernen zuhause zu begleiten und auch bereits wieder auf den 

Präsenzunterricht vorzubereiten. Herr Hoh wird die betroffenen Eltern in einem 

eigenen Schreiben informieren und die Organisation mit Ihnen besprechen. 

 

Nach den Pfingstferien, also ab 15.06.20, ist auch der Schulbesuch der 2. und 3. 

Klasse geplant, allerdings in Kleingruppen mit Wechsel von Präsenzunterricht und 

Lernen zuhause.  

 

Wenn alle Jahrgangsstufen beschult werden müssen, besteht die Notwendigkeit 

alle Klassen in zwei Gruppen zu teilen. Es wird dann wieder ein Wechsel zwischen 



Unterrichtstagen an der Schule und dem Lernen zuhause sattfinden. Bitte beachten 

und planen Sie dies ein.  

 

Für berechtigte Erziehungsberechtigte und Alleinerziehende wird weiterhin die 

Notbetreuung angeboten. Diese werden wir ab dem 18.05. teilweise in den Hort 

verlegen, da wir die Unterrichtsräume benötigen. 

 

 

 

1. Stundenanzahl der Kinder im Präsenzunterricht 
 

4. Klasse:  

Vom Ministerium ist vorgeschrieben, dass die Kinder der 4. Klasse vom 11.05.- 

29.05.2020  zunächst täglich Unterricht an der Schule im Umfang von drei 

Unterrichtsstunden erhalten müssen. Eine angemessene Pause steht den Kindern zu.  

Es findet Unterricht in Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde statt. Für 

unsere SchülerInnen der 4. Klasse bedeutet dies, dass sie zunächst täglich 

Unterricht von 8.00 Uhr bis 10.35 Uhr haben. Eine Ausnahme ist Freitag, der 

15.05.20. Da haben die Kinder Fahrradprüfung. Der Unterricht endet an dem Tag 

um 12.15Uhr. 

Es kann sein, dass wir den Unterricht ab der Woche 18.05.20 täglich in zwei 

Schichten fahren werden: die erste Gruppe wird z.B. von 8.00 – 10.35 Uhr und die 

zweite Gruppe von 10.35 Uhr bis 13.00 Uhr beschult. Hierzu erhalten Sie aber noch 

rechtzeitig Informationen. 

 

 

 

1.Klasse: 

Die Kinder der ersten Klasse müssen ab dem 18.05.20 mit wöchentlich 15 

Unterrichtsstunden im Schulhaus unterrichtet werden. Den Kindern steht eine 

angemessene Pause zu. 

Für unsere SchülerInnen der 1. Klasse bedeutet dies, dass sie in der Zeit vom 

18.05. bis 29.05.20 täglich Unterricht von 8.00 Uhr bis 10.35 Uhr haben.  

 

 

2. Notbetreuung 
 

Nach wie vor haben berechtigte Eltern einen Anspruch auf die Notbetreuung nach 

den regulären Unterrichtszeiten, die im Stundenplan vom September 19 ausgegeben 

wurden. 

Hierzu nehmen Sie bitte weiterhin Kontakt mit der Schulleitung auf und bringen 

das entsprechende Formular unterschrieben mit einer Bestätigung des 

Arbeitgebers in die Schule mit. Da nun eine umfangreichere Koordination 



stattfinden muss, melden Sie Ihren Bedarf bitte spätestens donnerstags bis 

12.00Uhr für die kommende Woche. 

Ab dem 18.05. verlegen wir die Notbetreuung teilweise in den Hort, da wir dann 

keine freien Räume mehr haben. 

Auch Kinder der 1. oder 4. Klasse werden nach 10.35 Uhr bis zum entsprechenden 

Unterrichtsende betreut, falls Bedarf ist.  

 

 

3. Hygienevorschriften 
 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir die Hygienevorschriften für Ihre 

Kinder gestalten und ein möglichst sicheres Arbeiten in Zeiten von Corona 

gewährleisten können. Im Anhang lesen Sie unser Hygienekonzept. Bitte besprechen 

Sie dieses bereits im Vorfeld mit Ihren Kindern. Auch die Lehrkräfte werden dies 

am jeweils ersten Schultag mit den Schülern besprechen. 

Üben Sie mit den Kindern das Händewaschen und bringen Sie Ihnen bei, wieviel 1,5 

m Abstand ist. Sollten sich Kinder trotz mehrmaliger Aufforderung nicht an unsere 

Hygienevorschriften halten, sind wir gezwungen diese Kinder nach Hause zu 

schicken – zum Schutz der anderen Kinder. 

 

Kinder, die krank sind oder in der Nacht über Unwohlsein klagten, dürfen die Schule 

nicht betreten. 

 

Sollten Sie Fragen zu diesem wichtigen Thema haben, dürfen Sie sich jederzeit an 

die Lehrkräfte wenden. 

 

 

4. Risikopatienten 

Soweit der Schulbesuch Ihres Kindes mit Blick auf die aktuelle COVID 19-Pandemie 

individuell eine besondere Risikosituation darstellt und Ihr Kind besser nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen sollte, genügt bis zu den Pfingstferien eine 

schriftliche Entschuldigung seitens der Erziehungsberechtigten.  Auf die Vorlage 

eines ärztlichen Attests wird verzichtet. 

 

In jedem Fall ist es Aufgabe der Schule, die Schülerin oder den Schüler auf 

geeignete Weise mit Lernangeboten zu versorgen, Aufgabe der Schülerin oder des 

Schülers, diese Angebote auch wahrzunehmen, und Aufgabe der 

Erziehungsberechtigten, dies zu unterstützen (vgl. Art. 76 BayEUG). 

Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise 

• eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems 

wie chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, 

Erkrankung der Leber und der Niere vorliegt, 



• oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird 

(wie z.B. durch Cortison), 

• oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene 

Chemo- oder Strahlentherapie, 

• eine Schwerbehinderung oder 

• derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die 

einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. 

 

5. Busabfahrtszeiten 

 
Die Linie wird mit einem großen Bus gefahren. Die Kinder müssen im Bus eine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. 

Bis zu den Ferien können wir auch im Bus Abstände einhalten. Jedes Kind darf nur 

alleine (Ausnahme Geschwisterkinder) in eine Sitzbank und muss sich auf den 

Fensterplatz setzen.  Der Sitzplatz bleibt immer gleich. Ein Sitzplan wird erstellt. 

 

 

Treunitz 7.10 Uhr 

Drosendorf 7.20 Uhr 

Voitmannsdorf 7.25 Uhr 

Kotzendorf 7.30 Uhr 

Huppendorf 7.40 Uhr 

Laibarös 7.45 Uhr 

Poxdorf 7.50 Uhr 

 

6. Königsfelder Fußgänger 

 
Bitte schicken Sie die Kinder aus Königsfeld nicht zu bald in die Schule. Wenn es 

sich mit ihrer Arbeitszeit vereinbaren lässt, wäre 7.50 Uhr eine ideale 

Ankunftszeit.  

Sobald die Kinder das Schulhaus betreten, müssen sie ihren Platz einnehmen. Ein 

gemeinsames Spielen im Pausenhof, im Klassenzimmer oder an den Computern in der 

Zeit vor dem Unterricht, wie es Ihre Kinder gewohnt waren, können wir leider nicht 

zulassen. 

 

Sollten Sie Ihre Kinder doch schon früher schicken müssen - wir sind ab 7.30 Uhr 

anwesend- sorgen Sie bitte für eine ruhige Beschäftigungsmöglichkeit, wie z.B. ein  

Buch. 

 

 

Auf ein gutes und gesundes Gelingen 

 

K. Prediger, Rektorin 



 

 

Hygieneplan der Grundschule Königsfeld 

So verhältst du dich im Schulalltag richtig!! 
 

Im Bus und auf dem Schulweg 

•  Kinder aus Königsfeld kommen möglichst nicht vor 7.50 Uhr in die Schule 

• an der Bushaltestelle und auf dem Schulweg hältst du den vorgeschriebenen 

Abstand (1,5m) ein und bist am besten mit Maske unterwegs 

• du steigst an der hinteren Tür in den Bus ein.  

• im Bus ist das Tragen der Maske Pflicht 

• im Bus sitzt du auf einem eigenen Platz,  

• du darfst momentan neben deinem Geschwisterkind sitzen, wenn dieses auch 

in die Grundschule geht  

 

Im Schulhaus 

• wenn du die Schule betrittst, hältst du zu den Mitmenschen den Abstand von 

1,5m ein und trägst eine Maske 

• immer wenn du dich im Schulhaus bewegst, musst du deine Maske tragen. 

• du gehst sofort in dein Klassenzimmer, dein Lehrer sagt dir, wo du sitzt 

• du hast immer denselben Platz 

• deine Jacke und Schuhe ziehst du an deinem Platz im Klassenzimmer aus und 

wäschst dir dann die Hände 

 

Im Unterricht 

• im Unterricht musst du an deinem Platz keine Maske tragen 

• wenn du im Klassenzimmer umherlaufen musst, trägst du die Maske. 

• du gehst nicht zu deinen Mitschülern und tauschst auch keine Lernsachen mit 

ihnen aus 

• verwende nur deine eigenen Dinge 

• wenn du das Klassenzimmer verlässt, setzt du deine Maske auf 

• für die Freiarbeit kannst du von zu Hause ein Spiel, ein Buch oder Sonstiges 

mitbringen 

 

Wenn du zur Toilette gehst 

• du musst deine Maske tragen 

• die Toilette kann immer nur ein Kind besuchen,  

• wenn besetzt ist, dann musst du an der roten Markierung warten 

• wasche deine Hände, wenn du fertig bist 

 

In der Pause 

• dein Pausenbrot isst du im Klassenzimmer auf deinem Platz 

• vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen 

• jede Klasse geht zu einem anderen Zeitpunkt in den Pausenhof 



• auf dem Pausenhof tragen alle Kinder ihre Masken 

• auch in der Pause sollst du den Abstand von 1,5m zu deinen Klassenkameraden 

einhalten 

• während der Pause darfst du nicht ins Schulhaus gehen 

• nach der Pause gehst du den vorgeschriebenen Weg ins Schulhaus zurück und 

hältst dich an  den Abstand. Es darf nicht gerannt, gedrängelt und überholt 

werden. 

 

Zum Unterrichtsende 

• wenn die Schule aus ist, schickt dich dein Lehrer einzeln aus dem 

Klassenzimmer 

• Hortkinder bleiben sitzen und warten bis der Lehrer sie in den Hort schickt 

 

Wichtige Verhaltensregeln 

• deine Maske sollte jeden Tag gewaschen werden 

• bei jedem Krankheitsanzeichen bleibst du zu Hause 

• stellen die Lehrer in der Schule fest, dass du krank bist, wirst du sofort 

heimgeschickt 

 

 

 

Wir sind sehr froh, dass die Kinder die Schule wieder besuchen dürfen, aber es 

sollte allen Beteiligten klar sein, dass sich die Situation jeder Zeit wieder 

verändern kann. 

Deshalb muss Flexibilität unser ständiger Begleiter für die nächsten Wochen sein. 

 

 


