
 

 

 

   
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

 

 

 

               Mühldorf a.Inn, 24.04.2020 

 

Aktuelle Informationen zur Schulschließung, zum „Lernen zu Hause“ und zur Notbetreuung 

Liebe Eltern, 

ich möchte Ihnen heute weitere Informationen zur Schulschließung und den damit verbundenen 
Maßnahmen geben. 
Zur Frage der Schulöffnung ab dem 11. Mai 2020 kann ich Ihnen weiterhin keine Aussage machen. Das 
Kultusministerium hat sich diesbezüglich noch nicht geäußert. Sobald wir Informationen bekommen, 
werden diese sofort an Sie weitergegeben. 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird ab Montag, 27. April 2020, erweitert. Ab Montag können Kinder an der 
Notbetreuung teilnehmen 

 wenn Mutter oder Vater alleinerziehend und erwerbstätig sind, auch wenn sie nicht in einem 
Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind. 

 wenn Mutter oder Vater im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind (bisher mussten beide 
Elternteile in diesem Bereich tätig sein). 

Die genauen Bestimmungen, auch welche Bereiche zur kritischen Infrastruktur zählen, entnehmen Sie bitte 
der Erklärung, die bei Inanspruchnahme einmalig auszufüllen ist. Die aktuelle Fassung liegt der Schule 
noch nicht vor. Wir verteilen sie, sobald sie uns zur Verfügung steht. 
Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass die Notbetreuung bisher sehr 
verantwortungsbewusst in Anspruch genommen wurde. 
 
Die Notbetreuung steht zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zur Verfügung. Der Betreuungszeitraum sollte sich auf 
die üblichen Schulzeiten bzw. daran anschließend auf die gebuchten Betreuungszeiten beschränken. 

Hygienemaßnahmen 

Wir erarbeiten derzeit zusammen mit der Stadt Mühldorf ein Konzept zur Umsetzung notwendiger 
Hygienemaßnahmen. 

Das Kultusministerium sieht keine Notwendigkeit einer Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes. 
Natürlich bleibt es Ihnen überlassen, Ihrem Kind eine Mund-Nase-Maske mitzugeben. Das Bewegen 
innerhalb des Schulgebäudes mit Maske kann sinnvoll sein. Dies gilt auch für die Notbetreuung. 
Auch die Bus-Kinder sollten vorbereitet sein. Wenn es zur Schulöffnung und zur Aufnahme des 
Schulbusbetriebs kommt, benötigen alle Bus-Kinder eine Maske im Linienbus bzw. Schulbus und auch an 
überdachten Haltestellen, sinnvollerweise also auf dem kompletten Schulweg. 
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Dazu werden wir Sie noch genauer informieren, wenn die Schulöffnung konkret wird. 

„Lernen zu Hause 2.0“ 

Unter dem Motto „Lernen zu Hause 2.0“ hat das Kultusministerium Hinweise erarbeitet, wie es nach den 
Osterferien mit der schulischen Arbeit zu Hause weitergehen kann. Das Schreiben wurde an alle Eltern 
verschickt. 
Die drei Wochen vor den Osterferien waren für alle Beteiligten mit Unsicherheiten, Experimenten und 
täglich wechselnder Informationslage verbunden. Uns ist sehr bewusst, dass es teilweise zu Über- oder 
auch Unterforderungen von Schülern und Eltern gekommen ist. 
Die Lehrkräfte wünschen sich von Ihnen Feedback, um jederzeit einschätzen zu können, ob 
gegengesteuert werden muss. Natürlich freuen sich die Kolleginnen und Kollegen auch über Lob! 

Wie geht es nun weiter? 

 Generell gibt es keine Benotung. Erst nach dem Start des Unterrichts in der Schule sind wieder 
Noten möglich, jedoch nicht über Unterrichtsthemen, die ausschließlich zu Hause erarbeitet 
wurden. 

 Die Lehrkräfte werden das Feedback an die Schülerinnen und Schüler ausbauen. Dies kann auf 
unterschiedlichsten Wegen geschehen und wird von den Kolleginnen und Kollegen entsprechend 
bekannt gegeben. 

 Die Lehrkräfte werden Ihnen verstärkt Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme anbieten, sofern das 
bisher noch nicht geschehen ist. 

 In der Aula des Schulhauses an der Konrad-Adenauer-Straße wurde eine Bring- und Abholstation 
für alle Klassen eingerichtet. Ob dies für Sie relevant ist, gibt Ihnen die Klassenlehrkraft bekannt. 
Sie können von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr in die Aula kommen. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, mit den Lehrkräften in Kontakt zu treten, wenn es Probleme mit dem 
Umfang des Lernstoffes gibt oder wenn Sie technisch nicht die Möglichkeit haben, auszudrucken oder 
bestimmte Medien zu nutzen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden immer eine passende Lösung finden. 
Keinesfalls darf der Familienfrieden unter dem „Lernen zu Hause“ leiden. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig 
an! 

Telefonische Sprechstunde der Jugendsozialarbeit 

Unsere Jugendsozialarbeiterin Karin Mußner bietet ab sofort regelmäßige telefonische Sprechstunden an. 
Sie ist am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr unter 0 86 31 / 36 37-45 zu 
erreichen. 
Auch über E-Mail können Sie Frau Mußner kontaktieren: karin.mussner@lra-mue.de. 
 
Auf unserer Homepage haben wir Hinweise zu schulischen und außerschulischen Beratungsangeboten im 
Falle von häuslicher oder sexueller Gewalt veröffentlicht. Diese Informationen finden Sie auf der „Corona-
Seite“ der Homepage. 

VERA und Orientierungsarbeiten 
 
Die VERA-Vergleichsarbeiten in den 3. Klassen sowie die Orientierungsarbeiten in den 2. Klassen wurden 
für dieses Schuljahr ausgesetzt und entfallen somit ersatzlos. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Martin Wiedenmannott 
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