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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
seit vorgestern zeichnet sich ab, dass die Infektionszahlen aktuell schneller ansteigen als 
vermutet. 
Die Maskenpflicht hat uns -  genauso wie Sie - auch überrascht. Die Maskenpflicht diente 
dazu, den Wechselunterricht oder den kompletten Distanzunterricht zu vermeiden. 
 

Aufgrund der momentanen Coronalage, besonders in Augsburg-Stadt müssen wir uns nach 
Aussage übergeordneter Behörden jederzeit auf ein Wechselmodell oder auf eine Umstellung 
in den vollständigen Distanzunterricht einstellen.  
 

Am Beginn des Schuljahres haben Sie den Drei-Stufenplan des Kultusministeriums erhalten, 
in dem die Maßnahmen für die jeweilige Stufe festgelegt wurden. Wir befanden uns gestern 
noch in Stufe zwei mit verschärften Maßnahmen. Ab heute ist der Wert so hoch 
(Inzidenzzahl von über 78), dass wir am späten Vormittag vom Schulamt aufgefordert 
wurden, Ihnen vorab und für alle Fälle unsere Planungen zu einem Wechselmodell 
bekanntzugeben.  
 

Wir möchten Sie jedoch von amtlicher Seite darauf hinweisen, dass sich unser vorliegendes 
Konzept immer dynamisch an der Entwicklung des Infektionsgeschehens orientiert und 
unsere Planungen immer auch kurzfristig angepasst werden müssen. 
Das vorliegende Konzept kann immer durch eine eventuelle landesweite oder 
bundesweite Allgemeinverfügung oder einen landesweiten Erlass des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus außer Kraft gesetzt werden.  

 
Wie könnte zunächst die Unterrichtsversorgung in den letzten beiden Wochen vor den 
Ferien erfolgen? 
 

 Wechsel von Lernen zuhause und Lernen in der Schule 
Sollten ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gefordert werden, sieht das 
Kultusministerium vor, dass die Schulen die Kinder im täglichen oder im wöchentlichen 
Wechsel mit der halben Klasse unterrichten. 
 

Im vergangenen Schuljahr haben sich über 70 Prozent der Eltern und die große Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler für einen täglichen Wechsel zwischen dem Lernen zuhause und 
Lernen in der Schule ausgesprochen. Die Schüler wollten unbedingt den engen regelmäßigen 
Kontakt zur Schule, zu ihrer Lehrkraft und den Mitschüler*innen. Das hat sich sehr bewährt. 
Wir haben dieses Modell auch mit dem Elternbeirat thematisiert und möchten das aufgrund 
der positiven Rückmeldung aus der Elternschaft gerne so weiterführen. Entscheidend ist 
auch, dass die Kinder dieses Modell schon kennen und sich sicher fühlen. 
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 Wie wird der Wechsel durchgeführt 

 Es gibt eine Gruppe 1, die jeden Montag und Mittwoch und 14-tägig abwechselnd 
jeden Freitag unterrichtet wird.  

 Es gibt eine Gruppe 2, die Dienstag und Donnerstag und 14-tägig abwechselnd jeden 
Freitag unterrichtet wird.  

 
Es werden immer die gleichen Kinder von den gleichen Lehrkräften unterrichtet. Berufstätige 
Eltern können sich auf die festen Tage verlassen. Sie erhalten einen konkreten Plan, der 
festlegt, an welchen Tagen Ihr Kind in die Schule kommt. 
 

Bei der Gruppenbildung (Gruppe 1 / Gruppe2) wurde - wie vor den Ferien - Rücksicht auf 
Geschwisterkinder und Zugehörigkeit zu MB/VMB und Hort genommen. Die Gruppen sind 
seit Schuljahresbeginn für den Bedarfsfall vorbereitet, so dass Sie heute noch von Ihrer 
Lehrkraft informiert werden. 
 

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf den Kernfächern. Aktuell gehen wir noch von 
einem stundenplanmäßigen Unterrichtsende aus. Informationen zu einem eventuellen 
Angebot der Notbetreuung liegen uns aktuell nicht vor. 
 

 Bereitstellung von Unterrichtsmaterial 
Durch die wechselnden Tage erhalten die Kinder am Unterrichtstag an der Schule regelmäßig 
Arbeitsmaterialien für das Lernen zuhause. Diese Aufgaben werden zuhause verbindlich 
bearbeitet. Sie werden am nächsten Schultag Ihres Kindes wieder mitgebracht. Der 
Unterricht zuhause startet zur gleichen Zeit wie der Unterricht in der Schule. Die wichtigsten 
Eckdaten zum Lernen zuhause werden wir mit den Kindern und Ihnen zeitnah und 
bedarfsgerecht thematisieren. 
 
 

 Kommunikation 
Die Kommunikation mit der Lehrkraft ist bereits klassenintern über die Dienstmail festgelegt. 
Sie und die Kinder können zu festgelegten Zeiten mit der Lehrkraft kommunizieren.  
 

 Sprechstunden 
Wenn wir Sie zur Sprechstunde nicht mehr persönlich einladen können, werden wir diese 
telefonisch oder über Microsoft Teams abhalten können. Unsere Schule gehört zu den 
Schulen, die im vergangenen Jahr die Microsoft Teams Registrierung bei der Stadt Augsburg 
beantragt hat.  
 

 Sonderfall Quarantäne 
Sollte es durch einen Corona-Fall an der Schule zur Anordnung einer Quarantäne durch das 
Gesundheitsamt kommen, haben die Jahrgangsstufen intern ein Konzept entwickelt, wie 
verfahren werden soll, wenn eine Lehrkraft mit oder ohne ihre Klasse in Quarantäne muss. 
In diesem Fall beteiligt sich das gesamte Team der Jahrgangsstufe an der Verteilung der 
Unterrichtsmaterialien.  
 

 Kompletter „Lockdown“ - Distanzunterricht 
Es ist uns klar, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Familien ein 

ausgestattetes Homeoffice mit mehreren Laptops und Drucker für alle Kinder zur Verfügung 

steht. Deshalb werden die Klassenlehrkräfte sich mit Ihnen in Verbindung setzen, welche 

Wege des Materialaustausches geeignet sind. Wochen- und Lernpläne mit Materialpäckchen 

haben sich im letzten Jahr sehr bewährt. Innerhalb der Klasse gibt es dann ein festgelegtes 

Vorgehen. 

 
 



 
 
Wir gehen den Weg gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen. Wir haben das im 
letzten Jahr geschafft und werden es auch wieder hinbekommen. Bleiben wir im 
engen Kontakt, in einem vertrauten Miteinander und stützen wir gemeinsam unsere 
Kinder. 
Sobald wir neue Informationen haben, erhalten Sie von uns Nachricht. Bitte 
kontrollieren Sie am Wochenende Ihre Mails.  
 
Hoffentlich dürfen wir am Montag normal weiter unterrichten. 
 
Wir wünschen Ihnen und den Kindern das Allerbeste - vor allem Gesundheit. 
 
 
Ganz herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums! 
 
 
 
gez. Margit Vogt, Rektorin  &   gez. Susanne Kotarba, Konrektorin 
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