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 Iffeldorf, den 13.03.2020  

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

wie Sie der Pressemitteilung der Bayerischen Staatsregierung bereits entnehmen konnten, wurde 

heute entschieden, dass jegliche Schulveranstaltung und damit der Unterrichtsbetrieb beginnend 

am 16.03.2020 bis einschließlich der Osterferien eingestellt wird. 

Diese Maßnahme soll der Verlangsamung der Ausbreitung von COVID-19 und insbesondere dem 

Schutz gefährdeter Gruppen dienen. 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen erläutern, was dies ganz konkret für die Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule Iffeldorf bedeutet: 

 
 

Unterrichtsausfall  

Aufgrund der Allgemeinverfügung müssen Schülerinnen und Schüler der Schule fern bleiben. Wir 

Lehrkräfte sind jedoch im Dienst und werden dafür sorgen, dass Ihre Kinder mit Übungs- und 

Lernmaterial versorgt werden. In den Klassen wurden bereits relevante Unterlagen wie Bücher und 

Hefte mit nachhause gegeben. Sollten noch Materialien fehlen, können diese am Montag zwischen 

9.00 Uhr und 11.00 Uhr im Sekretariat bzw. im Schulhaus Habach abgeholt werden.  

Am Dienstagvormittag werden klassenweise E-Mail-Nachrichten mit entsprechenden Hinweisen 

und ggf. ergänzenden Materialien an die Klassenelternsprecherinnen und Klassenelternsprecher 

versendet. Wir bitten dann um eine entsprechende Weitergabe an die einzelnen Familien. Sollte 

Ihnen der Zugang zu digitalen Kommunikationswegen nicht möglich sein, bitte ich Sie um gegensei-

tige Unterstützung.  

 

Erreichbarkeit 

Das Büro der GS Iffeldorf wird täglich besetzt sein, Nachrichten werden regelmäßig abgerufen bzw. 

entgegengenommen.  

 

Notbetreuung 

Für Familien unserer Grundschulkinder, in denen beide Elternteile in einem Bereich der kritischen 

Infrakstruktur (Pflegekräfte, Ärzte u.ä.) arbeiten und keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht, 

richten wir eine Notbetreuung während der regulären Unterrichtszeiten ein. Gleiches gilt für Al-

leinerziehende, die in einem dieser Berufe tätig sind. 

Melden Sie sich nur in diesem Fall bitte am Montag, den 16.3.2020 ab 7.00 Uhr telefonisch oder 

umgehend per E-Mail bei uns. Teilen Sie uns dann bitte auch mit, wenn die Mittagsbetreuung 

ebenfalls betroffen sein sollte. Schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall ohne Rücksprache mit uns in 

die Schule! Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine anderen Kinder betreuen dürfen. Das wirk-

samste Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist die Einschränkung sozialer Kontakte. 

 



 

Auswirkungen auf das Übertrittsverfahren, die Schuleinschreibung und sonstige schulische Ver-

anstaltungen 

In diesen Punkten sind weitere Abstimmungen zu möglichen Sonderregelungen erforderlich, die in 

den kommenden Tagen erfolgen werden. Sobald uns hierzu Näheres bekannt ist, werden Sie ent-

sprechende Informationen erhalten. Insbesondere im Hinblick auf das Übertrittsverfahren wird 

selbstverständlich sichergestellt, dass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht.  

Eltern, deren Kinder am Einschulungsverfahren teilnehmen, werden wir persönlich kontaktieren 

und über das weitere Vorgehen informieren. 

 

Weitere Entwicklungen 

 Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie v.a. über unsere Homepage informieren: 

www.grundschule-iffeldorf.de 

 Aktuelle und verlässliche Informationen finden Sie auch unter: www.km.bayern.de 

 

Ich denke, gerade in diesen Tagen ist es besonders wichtig, die Lage zwar ernst zu nehmen, aber 

dennoch Ruhe zu bewahren, um umsichtig zum Wohle aller handeln zu können. Ich danke Ihnen 

für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine gute, v.a. gesunde Zeit, in der es 

Ihnen bestmöglich gelingt, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez.  

Simone Schramm, Rektorin 

http://www.grundschule-iffeldorf.de/
http://www.km.bayern.de/

