
           

                                                                                                            Vogtareuth, 27.5.2020 

Unterrichtsstart nach Pfingstferien   

  

Liebe Eltern, 

 

die Pfingstferien stehen vor der Tür und die ersten fast normalen Ferien nahen. 

Nach dieser für uns alle ganz ungewohnten Zeit tut das sowohl Erwachsenen als auch 

Kindern sicher sehr gut. 

 

1. Herzlicher Dank an Sie von uns allen 

Wir alle bedanken uns herzlich für Ihre unschätzbare und sicher nicht immer leichte Arbeit 

zu Hause, die Sie nur zu oft mit Ihrem Beruf uns sonstigen Aufgaben vereinbaren mussten. 

 

Ab Montag, den 15.6. beginnt nun wieder (fast) der normale Schulalltag mit allen Kindern, 

allerdings noch in folgendem Modus und gleichen Hygiene-Bedingungen wie bisher. 

 

2. Unterrichtsorganisation nach den Ferien 

 

Der Unterricht erfolgt 8.00h – 11.20h  im täglichen Wechsel des Präsenzunterrichts 

mit Freitag im wöchentlichen Wechsel für die Gruppen A und B. 

An den jeweils anderen Tagen erfolgt der „Unterricht zu Hause“ nach Tages-bzw. 

Wochenplan, wie gehabt. 

 

 Vorteil:   

Die Kinder können durch den täglichen Wechsel wesentlich besser begleitet 

werden, so dass auch das Arbeiten zu Hause für Sie leichter zu bewältigen 

           sein wird, da die Kinder sich besser auskennen und selbständiger sind. 

 

 Präsenz-Block für alle Klassen:      

Die Planung erfolgt folglich immer für 14 Tage im Block und wiederholt sich dann 

3x bis zu den Sommerferien. 

 

 1.Woche   2.Woche   

Gruppe A Mo Mi Fr Mo Mi  

Gruppe B Di Do  Di Do Fr 
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 Thema:   Unterricht ab Montag, den 15.6.2020 für alle Staunen – Entdecken –

GEmeinsam Lernen  



 

 

 

  

 Über die letzte Schulwoche und die Zeugnisse werden wir Sie in Kenntnis setzen, 

            sobald wir neue Informationen haben. 

 Der Unterricht soll die wesentlichen Schwerpunkte der Hauptfächer in den 

Mittelpunkt setzen. Es werden also nur die Hauptfächer Deutsch, Mathe und HSU 

beim Klassenlehrer in der Zeit unterrichtet, so dass der Fachunterricht entfällt. 

 

• Gruppeneinteilung:  

 

Die Gruppeneinteilung erfahren Sie von der Klassenleitung. 

 

Da jeder Lehrer hierbei den Bustransport, Geschwisterkinder und den Ausgleich von 

Lerngruppen zu berücksichtigen hatte, möchten wir im Regelfall keine Änderungen mehr 

vornehmen. 

 

Sollte dennoch ein dringender Änderungsbedarf aus besonderen Gründen bestehen, 

wäre das nur möglich, wenn es in der anderen Gruppe einen Tauschpartner gäbe und 

keine organisatorischen Dinge dagegensprechen. 

 

• Notbetreuung    

 

Für die Kinder mit Eltern in systemrelevanten Berufen oder von Alleinerziehende etc. 

wird täglich eine Notbetreuung angeboten, 8.00h – 11.20h und/oder 11.20h -13.00h. 

 

➔Wir bitten bei Bedarf um eine kurze Informationsmail bis Freitag, den 29.5.2020 

    mit dem angehängten Vordruck an  vsvogtareuth@t-online.de und die jeweilige  

    Klassenlehrkraft zur Info. 

➔Das offizielle Antragsformular dazu kann nach den Ferien ausgefüllt werden. 

➔Bei neu entstehendem Bedarf bitte bis zum jeweiligen Donnerstag der Vorwoche bis  

   10.00h anmelden, damit wir entsprechende Vorbereitungen treffen können.  

   Vielen Dank. 

 

• Mittagsbetreuung 

 

Die Kinder, die in der Mittagsbetreuung bis 14.00h angemeldet sind, können diese 

an den Tagen nutzen, an denen Sie in der Schule sind, müssen aber nach wie vor 

persönlich abgeholt werden. 

 

Herzliche Grüße, erholsame Ferien und bleiben Sie gesund, 

 

Ihre  

gez.  Claudia Decker, Schulleitung                    gez. Christoph Steiner, stellv. Schulleitung 

mailto:vsvogtareuth@t-online.de

