
7.5.2020

Liebe Eltern der GMS- Ammerbuch,

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es gibt neue Informationen zur langsamen Schulöffnung.  

Die Viertklässler sollen ab dem 18. Mai mit dem Präsenzunterricht wieder starten. 
Der Unterricht soll sich dabei auf die Kernfächer (Mathe, Deutsch und 
Sachunterricht) konzentrieren. Dies erfolgt in einem reduzierten Angebot, wie auch 
in reduzierter Klassengröße. Wie der Stundenplan konkret für die Schülerinnen und 
Schüler aussieht, werden wir nun in den kommenden Tagen planen. Diese Planung 
ist mit hohem Aufwand und vielen Maßnahmen zu betrachten. Daher bitten wir Sie 
um Geduld. 

Nach den Pfingstferien, ab dem 15. Juni, werden wir den Präsenzunterricht für alle 
anderen Klassen rollierend wieder anbieten.  Dies bedeutet, dass die Schülerinnen 
und Schüler im wöchentlichen Wechsel an die Schule kommen. Der Fernunterricht 
wechselt sich mit dem Präsenzunterricht ab. 

Zum Beispiel: 

1., 3., 5.Woche : Kl. 1 und Kl. 3, Kl. 5 und Kl. 6

2., 4., 6. Woche : Kl. 2 und Kl. 4, Kl. 7 und Kl. 8

Auch hier gilt: wir werden den genauen Stundenplan für die einzelnen Klassen und 
Gruppen in den kommenden Tagen planen. Diese Planung ist mit hohem Aufwand 
und vielen Maßnahmen zu betrachten. Daher bitten wir Sie um Geduld. 

Bitte beachten Sie auch, dass uns nicht alle Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung 
stehen können (Häusliche Quarantäne, gehören zur Risikogruppe, etc.) und 
eventuell Klassen teilweise von anderen Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet 
werden müssen. 

Wichtig ist, dass die Abstandsregeln in allen Räumen weiterhin gelten müssen, 
daher stehen uns nicht alle Räume zur Verfügung, sowie können auch nicht alle 
Schülerinnen und Schüler zeitgleich beschult werden.  Maximal neun Schülerinnen 
und Schüler können in einem Klassenzimmer gemeinsam unterrichtet werden. 

Kinder mit relevanten Vorerkrankungen:

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die  



Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für 
Kinder, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer 
Risikogruppe angehören. Bitte teilen Sie dies der jeweiligen Klassenlehrerin/ dem 
jeweiligen Klassenlehrer mit. 

Die Notbetreuung wird weiterhin im Rahmen der Stundenpläne der Schülerinnen 
und Schüler stattfinden. Das heißt, ein Schüler/ eine Schülerin der Kl. 1-7 kann auch 
weiterhin nach dem Präsenzunterricht in die Notfallbetreuung. 

Wir versuchen den Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schülern, die zuhause mit 
dem Homeschooling nicht zurechtkommen, mangelnde digitale Ausstattung, 
räumliche Enge zuhause, prekäre familiäre Situationen haben weiterhin 
anzubieten. Hierzu werden wir bei unserer Planung nach den Kapazitäten schauen 
müssen und werden sie im nächsten Schreiben nochmals darüber informieren. 

Der Unterricht für Klasse 9 und 10 läuft auch nach den Pfingstferien weiterhin wie 
bisher. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, halten Sie durch und bleiben Sie und ihre 
Familien gesund!

 

 

Herzliche Grüße

 

Sandra Merker
Kommissarische Schulleitung


