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Liebe Eltern,  

die Pfingstferien stehen vor der Tür – jedoch ganz anders als wir sie uns alle wünschen – und 

doch sind sie für uns alle wichtig:  

- Für die Kinder, die mit dem „Lernen zuhause“ zurechtkommen müssen,  

- die Eltern, die in ihrer veränderten Rolle die letzten Wochen und Monaten organisatorisch 

höchst gefordert waren und auch  

- die Lehrkräfte, die eine vollkommen neue Rolle als Lehrerin schultern mussten und von der 

ungewohnten und sehr aufwändigen Art des Unterrichtens stark beansprucht waren.  

Sie alle haben nun einige ruhigere, entspannte Tage verdient. 

Unsere Viert- und Erstklässler haben ihre ersten Schultage in der neuen Situation nun schon 

hinter sich; alle anderen warten darauf, wie es nach den Ferien wohl sein wird.  

Viele Kinder sind verunsichert, halten aber die Hygieneregeln überwiegend ein. Nur wenige Kin-

der vergessen ihren Mundschutz zu Hause, sodass wir nur selten die Eltern bemühen müssen, 

Ihrem Kind einen Mundschutz in die Schule zu bringen. 

Auch das Abstandhalten klappt schon recht gut, ist aber nach wie vor schwierig umzusetzen. Im 

Pausenhof dürfen die Spielgeräte und auch das Klettergerüst nach den Ferien aus Hygiene-

schutzgründen bis auf Weiteres leider nicht mehr benutzt werden.  

Wir müssen zudem bei Auftreten von Erkältungssymptomen oder Symptomen wie Atemnot, 

erschwerter Atmung usw.  in der Unterrichts-/Betreuungszeit Ihr Kind sofort vor Ort in der 

Schule bis zur Abholung durch die Eltern isolieren. Wir weisen Sie auf die Notwendigkeit einer 

umgehenden ärztlichen Abklärung hin.  

Sie als Erziehungsberechtigte sollen sich anschließend telefonisch mit Ihrer Haus-/Kinderarzt-

praxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefon-

nummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt oder der kassenärztliche Bereitschafts-

dienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Die 

betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zu-

rückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass 

das betroffene Kind untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  

Der Unterricht wird in den Wochen bis zu den Sommerferien in wöchentlichem Wechsel für die 

eingeteilten Gruppen stattfinden. Ein Wechsel der Gruppen ist nicht möglich, da wir auch auf 

eine gleichmäßige Auslastung des Busses und der Präsenzgruppen achten müssen. 

➢ Klasse 1a:  

Der Unterricht von Montag bis Donnerstag von 7:45 Uhr bis 11:10 Uhr und am Freitag 

bis 10:25 Uhr findet in 2 Gruppen statt, die sich wöchentlich im Unterricht an der Schule ab-

wechseln.  
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➢ Klasse 2a:  

Die Klasse bleibt im Verbund und wird in den geraden Kalenderwochen, also ab 

22.06.2020 den Unterricht von 7:45 Uhr bis 11:10 Uhr besuchen - jedoch nur Montag bis 

Donnerstag – nicht am Freitag! Am Freitag findet „Lernen zuhause“ statt.  

Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Schulhaus über den Eingang der Mittagsbe-

treuung betreten und auch auf diesem Weg verlassen muss. 

➢ Klasse 2b: 

Die Klasse bleibt im Verbund und wird in den ungeraden Kalenderwochen, also ab 

15.06.2020 den Unterricht von 7:45 Uhr bis 11:10 Uhr besuchen - jedoch nur Montag bis 

Donnerstag – nicht am Freitag! Am Freitag findet „Lernen zuhause“ statt.  

Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Schulhaus über den Eingang der Mittagsbe-

treuung betreten und auch auf diesem Weg verlassen muss. 

➢ Klasse 3a:  

Die Klasse besucht den Unterricht jeweils vom Montag bis Freitag in 2 Gruppen, wie von der 

Klassenlehrerin eingeteilt. 

Für die Buskinder aus Niederrieden und Reichau findet der Unterricht von 7:45 Uhr bis 

11:10 Uhr, am Freitag bis 10:25 Uhr in ungeraden Kalenderwochen statt. 

Für die Booser Kinder ist Unterricht jeweils von 8 Uhr bis 11:25 Uhr, am Freitag um 

10:40 Uhr, um die Abstandswahrung leichter einhalten zu können.  

Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Schulhaus über den Eingang der Mittagsbe-

treuung betreten und auch auf diesem Weg verlassen muss. 

➢ Klasse 3b:  

Die Klasse besucht den Unterricht jeweils vom Dienstag bis Donnerstag in ungeraden 

Kalenderwochen, also ab 15.06.2020 in 2 Gruppen, wie von der Klassenlehrerin eingeteilt. 

Für die Buskinder aus Niederrieden und Reichau findet der Unterricht von 7:45 Uhr bis 12 

Uhr statt.  

Für die Booser Kinder ist Unterricht jeweils von 8 Uhr bis 12:15 Uhr, um die Abstands-

wahrung leichter einhalten zu können. 

Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Schulhaus über den Eingang der Mittagsbe-

treuung betreten und auch auf diesem Weg verlassen muss. 

➢ Klasse 4a:  

Die Klasse wird nach den Ferien in 2 Gruppen im wöchentlichen Wechsel in der Schule 

sein. Unterricht ist für alle Viertklässler von Montag bis Donnerstag von 7:45 Uhr bis 

11:10 Uhr, am Freitag bis 10:25 Uhr. 

Genauere Informationen erhalten Sie von der Klassenlehrerin.  

Im Schulbus sitzt jedes Kind alleine in einer Sitzbank, nicht neben einem anderen Kind. 

Der Schulbus aus Niederrieden fährt immer ab 7:29 Uhr vom Sportheim zur Schule. 

Der Bus aus Reichau fährt morgens bereits um 7:16 Uhr ab Oberreichau und 7:17 Uhr ab Un-

terreichau und bringt mittags die Kinder wieder nach Hause. 

Die Busse fahren jeweils nach Unterrichtsende.  

Da es auch in Zukunft zu kurzfristigen Änderungen in unseren Planungen kommen kann, bitten 

wir Sie Ihre Mails täglich abzurufen und sich auf unserer Homepage www.schule-boos.bayern 

zu informieren. 
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Die Notbetreuung wird in und nach den Ferien eingerichtet. Wir weisen nochmals darauf hin, 

dass es sich hierbei um eine Betreuung und nicht um Unterricht oder Nachhilfe handelt. Ein An-

spruch auf die Erledigung der Aufgaben aus dem „Lernen zuhause“ besteht nicht. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir max. 15 Kinder aufnehmen dürfen, vorausgesetzt die 

Berechtigungserklärung und der Arbeitgebernachweis über tatsächliche Arbeitstage und Ar-

beitszeiten liegen uns vor.  

Da unsere Aufnahmekapazität bereits vor den Pfingstferien nahezu erreicht war und wir man-

gels Betreuungskräften keine weitere Gruppe anbieten können, bitten wir Sie dringend zu prü-

fen, ob eine anderweitige Betreuung Ihres Kindes möglich ist.  

Laut https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php ist es mittlerweile auch 

erlaubt, dass eine wechselseitige (unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige) Beaufsichtigung der 

Kinder auch in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften 

zulässig ist, wenn die Kinder aus höchstens drei Haushalten kommen.  

Alle verfügbaren Lehrkräfte sind nach den Pfingstferien im Präsenzunterricht, sodass wir nur 

noch eine Lehrerin für die Notbetreuung bereitstellen können.  

Bitte helfen Sie uns auch hinsichtlich der Eltern, die wirklich auf die Betreuung angewiesen sind. 

Herzlichen Dank! 

Wir müssen Sie auf die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes der Bayerischen Staatsregie-

rung hinweisen, dass die unberechtigte Inanspruchnahme der Notbetreuung erhebliche 

strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen haben kann – v.a. im Falle einer Weiter-

verbreitung der Infektion (vgl. Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie Strafvor-

schrift des § 74 IfSG). Somit ist es schon in Ihrem eigenen Interesse geboten, den Bedarf an 

Notbetreuung genau zu prüfen. 

Ein herzlicher Dank an alle Eltern, die uns in den letzten Wochen mit ihren Meldungen bei der 

Betreuung unterstützt haben und ihre Kinder wann immer es möglich war zuhause betreut ha-

ben. 

Abschließend möchten wir auch unseren Kolleginnen für ihren engagierten Einsatz im Bereich 

des „Lernens zuhause“ und die professionelle Arbeit während der letzten Monate ganz herzlich 

danken. Ohne das freiwillige Engagement besonders der Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen 

gehören, wäre Vieles im Bereich Notbetreuung und Präsenzunterricht nicht umsetzbar gewesen 

und in den kommenden Wochen auch nicht möglich. Herzlichen Dank dafür! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne, erholsame und erlebnisreiche Pfingstferien und 

freuen uns schon darauf, Ihr Kind nach den Ferien in der Schule begrüßen zu können. 

Bleiben Sie alle gesund! 

Viele Grüße 

U. Albrecht      M. Nagler 
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