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Iffeldorf, den 20.04.2020  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Sie und Ihre Kinder haben hoffentlich trotz der besonderen Umstände erholsame und schöne Oster- und 

Ferientage verbringen können! Wir alle hätten uns sehr gefreut, wenn ein vertrauter Schulbetrieb ab dem 

20. April 2020 wieder möglich gewesen wäre. Wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, 

wurden die Maßnahmen zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus verlängert. Was dies im 

Einzelnen für uns an der Grundschule Iffeldorf bedeutet, darf ich Ihnen im Folgenden erläutern. 
 

Nächste Schritte – Wie geht es weiter? 

Die den Schulbereich betreffende Allgemeinverfügung vom 16.04.2020 regelt, dass der Schulbetrieb in der 

17. KW noch nicht stattfindet. Die Wiederaufnahme in geringem Umfang ab dem 27.04.2020 gilt nicht für 

die Grundschule. Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs z.B. auf die Jahrgangsstufe 4 ist frühes-

tens ab dem 11. Mai vorstellbar. Weitere Details sind derzeit nicht absehbar. Das Ministerium wird zu gege-

bener Zeit informieren, worüber ich Sie dann umgehend in Kenntnis setzen werde. Die Angebote für das 

„Lernen zuhause“ werden daher bis auf Weiteres fortgesetzt. Informationen zu weiteren Aspekten wie z.B. 

dem Übertrittsverfahren folgen alsbald möglich. Hier muss ich Sie noch um ein wenig Geduld bitten, bis mir 

nähere Ausführungsbestimmungen des Ministeriums vorliegen. 
 

Erreichbarkeit  

Das Büro ist nach wie vor wie gewohnt besetzt und zu den üblichen Zeiten erreichbar. Wie auch vor den 

Ferien, können die Lehrkräfte entweder telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden. Dieses Angebot 

wurde bisher nur vereinzelt genutzt. Bei Fragen, Unterstützungsbedarf oder sonstigen Anliegen können Sie 

sich gerne an die Kollegen wenden. Wir sind auch dankbar für Ihre Rückmeldung. Bitte haben Sie Verständ-

nis dass auch zum Schutz unseres Kollegiums nicht jeder an allen Tagen vor Ort telefonisch erreichbar sein 

kann. Die individuellen Präsenzzeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Schulhomepage. 
 

Notfallbetreuung  

Nach wie vor steht Ihnen eine Notfallbetreuung unter den derzeit gültigen Voraussetzungen zur Verfügung. 

Für die Ausweitung, die ab dem 27.04.2020 geplant ist, werden noch Einzelheiten folgen. Nähere Informati-

onen sowie das zwingend erforderliche Formular zur Erklärung der Berechtigung stehen auf der Homepage 

der Schule für Sie bereit. Um die ggf. erforderliche Betreuung rechtzeitig bereitstellen zu können, muss die 

Anmeldung bis spätestens 18.00 Uhr des Vorabends per E-Mail unter sekretariat@gs-iffeldorf.de eingegan-

gen sein. 
 

Lernen zuhause 

Wir alle stehen in diesen Zeiten vor einer großen, vergleichslosen Herausforderung. Auch wir Lehrkräfte 

aber insbesondere Sie in den Familien, unsere Schülerinnen und Schüler agieren derzeit unter sehr unter-

schiedlichen Voraussetzungen. Wir leben und arbeiten unter verschiedensten Bedingungen - sei es im Hin-

blick auf die familiäre und berufliche - sicher auch finanzielle - Situation, das Wohn- und Arbeitsumfeld, die 

Tagesstruktur oder v.a. auch die digitale Ausstattung. Leicht führt all dies auch zu emotionalen Belastungen. 

Ich danke Ihnen für Ihr großes Engagement, neben den alltäglichen und zusätzlichen Aufgaben in dieser Zeit 

auch Ihre Kinder beim Weiterlernen zu unterstützen! 

Wir werden weiterhin dafür sorgen, Ihre Kinder, die aufgrund der Infektionsgefahren die Schule nicht besu-

chen dürfen, von schulischer Seite so gut wie möglich zu begleiten, ihnen ein angemessenes Lernangebot zu 

unterbreiten und so eine möglichst fundierte Grundlage für die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs zu 
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schaffen. Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass ein Lernen zuhause den Unterricht durch eine 

Lehrkraft in der Schule nicht ersetzen soll und kann.  

Ich versichere Ihnen, dass die zuhause erarbeiteten Inhalte nicht bewertet werden. Leistungserhebungen 

und damit verbundene Benotungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine Bewertung von Schülerleistungen 

wird frühestens dann wieder möglich sein, wenn entsprechende Lerninhalte im Unterricht in der Schule 

aufgegriffen und wiederholt wurden. Dennoch ist es wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler am Ball 

bleiben, ihr Grundwissen vertiefen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterhin trainieren. Dazu die-

nen bewusst ausgewählte und pädagogisch-didaktisch zusammengestellte Aufgabenstellungen, die wir 

Lehrkräfte weiterhin in Form eines Wochenplanes zur Verfügung stellen. Bitte verzichten Sie auf die eigen-

ständige Einführung von neuen Unterrichtsinhalten wie beispielsweise dem schriftlichen Additions- oder 

Subtraktionsverfahren. Dies kann bei Ihrem Kind zu Verwirrung führen und ihm den weiteren Lernprozess 

deutlich erschweren. 

Da diese besondere Form des Lernens nun noch eine ganze Weile erforderlich sein wird, haben wir uns im 

Kollegium noch einmal intensiv Gedanken gemacht, wertvolle Rückmeldungen aus der Elternschaft reflek-

tiert,  pädagogisch sinnvolle sowie technisch, rechtlich und organisatorisch Möglichkeiten erörtert und ein 

grundlegendes Konzept zum schulspezifischen „Lernen zuhause“ für die Grundschule Iffeldorf entwickelt. 

Die Grundzüge, die einen verbindlichen und einheitlichen Rahmen für alle Klassen bilden, stellen wir Ihnen 

in Kürze zur Einsicht bereit. Unser Ziel ist es, schulintern möglichst faire und vergleichbare Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, um es allen zu ermöglichen, die Herausforderungen bestmöglich zu meistern. 
 

Elternsprechabend 

Leider kann aus gegebenem Anlass der Elternsprechabend nun nicht in gewohnter Weise stattfinden. Wir 

möchten Ihnen dennoch ein Gespräch zur Situation Ihres Kindes anbieten, das telefonisch stattfinden wird. 

Die Klassenlehrkräfte werden Sie zur Terminabsprache gesonderten kontaktieren. 
 

Veranstaltungen und Projekte 

 Frankreichfahrt 

Was sich in den letzten Wochen zunehmend abzeichnete, ist leider nun traurige Gewissheit: Auf-

grund der aktuellen Lage kann unsere diesjährige Fahrt zur Partnerschule nach Châteaubourg nicht 

stattfinden. Sowohl unsere Partner in Frankreich als auch wir bedauern dies zutiefst. Es bestehen 

bereits Überlegungen wie wir dennoch auf möglichst lebendige Weise in Verbindung bleiben kön-

nen. So bedauerlich es auch sein mag, die derzeitige Situation erlaubt zum jetzigen Zeitpunkt leider 

auch keinerlei Prognose für die Zukunft, was einen späteren Besuch betrifft – weder in Iffeldorf 

noch in Châteaubourg.   

 Schullandheimfahrt 

Wir sind nun der dringenden Empfehlung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gefolgt, 

auch die für einen späteren Zeitpunkt im Schuljahr geplanten Schülerfahrten zu stornieren. Nähere 

Informationen sowie Hinweise zur Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen erhalten betroffene 

Familien in Kürze in einem gesonderten Schreiben. 

 Weitere schulische Veranstaltungen wie Ausflüge, Feste und Projekte 

Aus bekannten Gründen müssen alle für Mai und Juni geplanten Veranstaltungen entfallen. Nähere 

Informationen zu späteren Terminen folgen dann im Einzelnen konkret. 

 

Noch ein interessanter Hinweis zum Abschluss: Der Familienbund in Osnabrück hat finanzielle Hilfsmöglich-
keiten zu Corona-Zeiten veröffentlicht, die ich gerne weiterreiche. Vielleicht ist diese Information für den 
einen oder anderen von Ihnen hilfreich. Da es sich um ein Programm des Bundesarbeitsministeriums han-
delt, gilt dieses Angebot auch für Betroffene in Bayern. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, baue auf gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen einmal mehr viel 
Gesundheit, viel Kraft und einen zuversichtlichen Blick in die nächsten Tage und Wochen! 
 
 

Freundliche Grüße  
gez. Simone Schramm, Rektorin 


