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Iffeldorf, den 25.06.2020  
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Brief aus dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das 

Informationen zu den kommenden Wochen und dem Schuljahresbeginn 2020/21 enthält. Hier darf ich noch 

einzelne Punkte für die GS Iffeldorf konkretisieren bzw. ergänzen. 

 

Unterstützung bei der Betreuung in den Sommerferien 

Um die beschriebenen Möglichkeiten der Einrichtung eines Angebots prüfen zu können, muss zunächst 

festgestellt werden, ob ein Bedarf an Unterstützung bei der Betreuung auch in den Sommerferien besteht. 

Sollten Sie eine Betreuung benötigen und die ausgeführten Voraussetzungen erfüllen, melden Sie Ihren 

Bedarf bitte mit beigefügten Formular an. Eine Rückmeldung muss bis spätestens 1. Juli 2020 erfolgt sein!  

Spätere Eingänge können nicht berücksichtigt werden. Sollte keine Rückmeldung eingehen, gehen wir davon 

aus, dass Ihrerseits kein Bedarf besteht. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um kein schulisches Angebot handelt, sondern vielmehr eine frei-

zeitpädagogische Ausrichtung vorgesehen ist. Zu Ausgestaltung und möglichen Rahmenbedingungen kön-

nen erst Aussagen getroffen werden, wenn der Bedarf bekannt ist und nähere Ausführungsbestimmungen 

vorliegen. 

 

Zusätzliche Förderangebote 

Die Lehrkräfte des Kollegiums sind derzeit damit befasst, einen Überblick über den Leistungsstand unserer 

Schülerinnen und Schüler zu gewinnen.  

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass viele Kinder während der Lernzeit zuhause gut gearbeitet haben. Ein 

großes Dankeschön an dieser Stelle für Ihren Einsatz! Auch stellen wir fest, dass die Selbstständigkeit und 

Verantwortung für das eigene Lernen bei vielen Kindern zugenommen hat. Die geteilten Gruppen mit hal-

ber Klassenstärke ermöglichen es uns nun, intensiv mit den Kindern zu arbeiten. Manchen fällt es aber auch 

nicht leicht, sich wieder in den Rhythmus der Schule einzufinden.  

Sie können Ihre Kinder dabei unterstützen, wenn Sie auch an Tagen des Lernens zuhause für eine feste Ta-

gesstruktur sorgen, die Kinder auch an diesen Tagen früh aufstehen müssen und täglich zeitig zu Bett gehen. 

Nur dann können sie an Tagen des Präsenzunterrichts fit sein und am Unterricht aktiv teilhaben. Bitte unter-

stützen Sie Ihre Kinder auch dabei, Aufgaben zuverlässig und gewissenhaft zu erledigen, ggf. Fehlendes oder 

Korrekturen nachzuarbeiten und benötigte Materialien in der Schule dabei zu haben. Nur so können wir die 

wertvolle Zeit, die wir in der Schule noch gemeinsam haben, auch effektiv nutzen. 

 

Im Schreiben des Kultusministers werden spezielle Förderangebote im kommenden Schuljahr erwähnt. So-

bald uns Konkretisierungen vorliegen, können wir Sie informieren, wie diese in der praktischen Umsetzung 

aussehen werden. Rückmeldungen zum Leistungs- und Kenntnisstand bzw. Unterstützungsempfehlungen 

erhalten Sie bereits jetzt im Gespräch mit der jeweiligen Lehrkraft. Sie können sich sicher sein, dass auch bei 

einem bevorstehenden Lehrerwechsel Austausch und Abstimmung der Kollegen sehr eng sein wird. 

 

 



Vorgehen bei Auftreten von Krankheitssymptomen 

Bisher sind wir an der Grundschule Iffeldorf recht gesund durch diese schwierigen Zeiten gekommen. Damit 

dies auch so bleibt und unserer Schule weiterhin von COVID-19-bedingten Krankheitsfällen und weiteren 

Schulschließungen verschont bleibt, haben wir zum Wohl aller die eindringliche Bitte an Sie, Folgendes zu 

beachten: 

 

Schülerinnen und Schüler dürfen die Schulen nicht betreten, wenn sie 

 (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) aufweisen, 

  in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Per-

son noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

Bitte handeln Sie gerade in diesen Tagen besonders verantwortungsvoll und schicken Sie Kinder, die sich 

krank fühlen, nicht in die Schule! 

 

Von Seiten des Kultus- bzw. Gesundheitsministeriums sowie des Robert-Koch-Instituts gilt die Vorgabe, dass 

bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen stets die Schulleitung 

informiert werden muss. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe t) IfSG ist der Verdacht einer Erkrankung in 

Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) meldepflichtig. 

 

Treten Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome bei einer Schülerin bzw. bei einem Schüler während des 

Präsenzunterrichts auf, gilt: 

 Die minderjährige Schülerin/der minderjährige Schüler ist sofort vor Ort in der Schule bis zur Abho-

lung durch die Erziehungsberechtigten von den Mitschülerinnen und -schülern zu trennen. Die Er-

ziehungsberechtigten müssen auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung und 

häuslichen Isolation hingewiesen werden.  

 Die Schülerin/der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten soll(en) sich anschließend telefonisch mit 

ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 

unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt bzw. die Haus-/Kinderärztin 

oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst 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 diese Schü-

lerin bzw. dieser Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

 

Sollte es tatsächlich zu einem COVID-19-Erkrankungsfall im Umfeld der GS Iffeldorf kommen, trifft das Ge-

sundheitsamt in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schü-

lerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von 

Erziehungsberechtigten, ggf. Schließung der Schule) die von den Schulleitungen umzusetzen sind. 

Ich hoffe, dass dies für uns nur Theorie bleibt. 

 

In Kürze werde ich mich in einem weiteren Brief an Sie wenden, der dann Informationen zum Abschluss des 

aktuellen Schuljahres 2019/20 enthält und – hoffentlich – dem Coronavirus weniger Raum gibt. 

 

  
gez.  
Simone Schramm 
Rektorin 


