
 
 

Grundschule    Zeil - Sand         08.02.21 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir alle warten mit Spannung darauf, wie der Schulbetrieb ab dem 

15.02.21 weitergehen soll. Leider können wir immer noch keine 

genauen Aussagen machen. Laut Herrn Piazolo lässt das nach wie vor 

sehr dynamische Infektionsgeschehen nicht zu, die Entscheidung 

hierüber mit einem zeitlichen Vorlauf zu treffen. Es benötigt eine 

umfassende Abstimmung auf Bundes- und Landesebene, bevor es an 

den Schulen kommuniziert werden kann. Die zeitliche Planung sieht 

folgendermaßen aus: 

 

 Heute, Montag, den 08.02.21 wird die Staatskanzlei Gespräche 

mit Direktoren, Lehrkräfte, Schüler und Eltern führen. 

 Am Mittwoch, den 10.20.21 wird voraussichtlich die nächste 

Ministerkonferenz mit der Bundeskanzlerin stattfinden. Dort 

werden grundlegende Entscheidungen für den Schulbetrieb 

gefasst. 

 Am Donnerstag, den 11.02.21 wird der bayerische Ministerrat 

die Rahmenbeschlüsse vom Vortag für Bayern präzisieren. 

Diese werden am Freitag, den 12.02.21 im Landtag beraten. 

 

Wie Sie sehen, werden auch wir frühestes am Freitagabend 

erfahren, wie es weitergehen soll. Piazolos oberstes Ziel sind die 

Abschlussklassen und die Jahrgangsstufen 1-4 wieder in die Schule 

zurückzuholen. In welcher Form (Präsenz- oder Wechselunterricht) 

bleibt noch abzuwarten. 
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Damit Sie sich jedoch schon darauf vorbereiten können, werden die 

Klassenleitungen Ihnen mitteilen welche Kinder bei 

Wechselunterricht in die Schule kommen. In der Lehrerkonferenz 

haben wir übereinstimmend beschlossen im täglichen Wechsel diesen 

Unterricht stattfinden zu lassen. Aus der Erfahrung des letzten 

Lockdowns erschien uns diese Form geeigneter, da die Lehrer 

dadurch eine bessere Kontrolle über die Lernentwicklung haben.  

Eine Notbetreuung findet weiterhin für die Kinder, die nicht im 

Unterricht sind, statt. 

Uns ist bewusst, dass Sie in den letzten Wochen unglaubliches 

geleistet haben. Deshalb werden wir in der Woche vom 15.02.21 – 

20.02.21, die eigentlich Ferien gewesen wären, keine Hausaufgaben 

aufgeben. Sollte weiterhin Distanzunterricht stattfinden, werden wir 

die Arbeiten so gestalten, dass Sie und vor allem Ihre Kinder etwas 

entlastet werden. 

 

Leider kann ich Ihnen keine erfreulicheren Nachrichten übermitteln. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und halten Sie durch! 

 

Ihre 

 

Andrea Rauh     Christine Schmitt 

  
 


