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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

 

 

die Wochen seit Beginn der Corona-Ausnahmesituation waren und sind für alle Menschen eine besondere 
Herausforderung. Wir möchten uns bei Ihnen, den Eltern, recht herzlich für Ihre Unterstützung beim  
„Homeschooling“ bedanken. Wir hatten den Eindruck, so die Rückmeldung vieler Lehrkräfte, aber auch von 
Eltern, Schülerinnen und Schülern, dass diese Form der Beschulung, dank der seit dem letzten Schuljahr 
bestehenden neuen digitalen Infrastruktur unserer Schule, gut angenommen wird.  
 

Trotzdem ist die Belastung, die Sie zuhause zu stemmen haben, außerordentlich und kann gar nicht genug 
gewürdigt werden!  
 

Seit Montag, dem 18.05.2020, können nun die Schüler*innen der 5. Klassen, der 8. Klassen und der 9. Klas-

sen zumindest teilweise die Schule wieder besuchen. Bei positiver Entwicklung der Infektionszahlen ist dann 

nach den Pfingstferien die Beschulung wieder für alle Schüler*innen der Mittelschule vorgesehen. 

Einen „normalen“ Unterricht wird es jedoch noch länger nicht geben können. 

 

Lesen Sie bitte hierzu das Schreiben des Staatministers Herrn Prof. Piazolo, das Sie auch auf unserer 

Homepage finden. 

 
 
Ein paar Informationen zum Unterricht und zum Schulbesuch an der Kunigundenschule: 
 

• Der Unterricht findet für Klassen, die mehr als 15 Schüler*innen haben, in 2 Gruppen geteilt statt. 
 

• Die beiden Gruppen der 5.- 8. Klassen kommen immer an unterschiedlichen Tagen; sie werden 

„schichtweise“ beschult. 
 

• Der Gruppenwechsel erfolgt zuerst einmal wochenweise. Bei Bedarf kann das noch geändert wer-

den in einen tageweisen Wechsel. 
 

• Der Unterricht wird in drei aufeinander folgenden Unterrichtsstunden, unterbrochen durch kurze Zim-

merpausen, durchgeführt. 
 

• Die genauen Stundenpläne werden ihren Kindern von den Klassenleitungen über TEAMS zugesandt 

werden. 
 

 

 

 

Folgende Hygienemaßnahmen sind unbedingt einzuhalten: 
 

1. Einhalten des Abstands von 1.5 m, wo immer man sich befindet –auch beim Warten im Pau-

senhof und beim Betreten des Schulhauses! 

2. Keine Umarmung von Mitschüler*innen! 

3. Kein An- und Bespucken von Personen und Boden! 

4. Niesen und Husten in die Armbeuge! 

5. Taschentücher müssen zu Hause entsorgt werden! 

6. Getränkeflaschen dürfen nicht geteilt werden! 

7. Alle Schüler*innen müssen zuverlässig mit persönlichem Schul- und Lernmaterial ausgestat-

tet sein, es gibt nicht die Möglichkeit zum Austausch von Materialien 

8. Schüler*innen gehen grundsätzlich alleine auf die Toilette! 

9. Hände regelmäßig und ausreichend lang (mind. 20 s) mit Wasser und Seife waschen! 

10. Hände aus dem Gesicht fernhalten – keine Berührung von Augen, Mund oder Nase! 
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• Das Tragen von industriell gefertigtem Mund-Nasen-Schutz (MNS, OP-Masken) aus gesundheitli-

chen Gründen in der Schule ist laut eines Schreibens vom Bayerischen  

Staatsministerium  für Unterricht und Kultus vom 21.04.2020 nicht notwendig. Aus diesem Grund 
wird die Schule auch nur mit wenigen Masken ausgestattet werden, d. h. es stehen i. d. R. kaum 
Masken für die Schüler*innen und Lehrkräfte zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg in die Schule eine einfache Maske ("Community-
Maske") tragen muss, was bei Nichteinhaltung mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir emp-
fehlen trotzdem auch innerhalb der Schulzeit das Tragen von Masken, v. a. in außerunterrichtlichen 
Zeiten wie z. b. den Pausen und dem Betreten oder dem Verlassen des Gebäudes.  
 

• Der Unterricht findet in einer Kernzeit zwischen 08:00 Uhr – 13:00 Uhr statt. Ein späterer Unterrichts-

beginn (ab 09:45 Uhr), bzw. ein früheres Unterrichtsende (ab 11:15 Uhr), ist möglich. Sollten z. B. 

Fahrschülerinnen oder Fahrschüler aufgrund ungünstiger Verbindungen vor- oder nachher bei uns 

betreut werden müssen, ist dies nach Absprache natürlich möglich und muss uns nur mitgeteilt wer-

den. In der Summe werden die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen 20 Unterrichts-

tunden in der Woche und die Kinder der 5. – 8. Klassen 15 Unterrichtsstunden in der Woche be-

schult. 
 

• Schüler*innen, die ohne Arbeitsmaterialien wie Bücher, Hefte, Stifte und ähnliches in die Schule 

kommen, werden umgehend, nach Rückruf bei den Eltern, wieder nachhause geschickt, da Arbeits-

materialien aus Hygienegründen nicht ausgeliehen werden dürfen und wir verhindern wollen, dass 

durch das „Absitzen“ der Zeit andere Schüler*innen gestört und gefährdet werden. 
 

• Unabhängig von der Präsenzzeit in der Schule, bekommen die Schülerinnen und Schüler, wie ge-

habt, einen Wochenplan, den sie zusätzlich bearbeiten müssen.  
 

• Auch in der Ganztagesklasse wird derzeit noch kein Nachmittagsunterricht angeboten. Das bedeu-

tet, dass kein Mittagsessen in der Schulmensa zur Verfügung steht. Ein Verlassen des Schulgelän-

des, um sich Verpflegung beim benachbarten Bäcker zu kaufen, ist während der Schulzeit unter-

sagt. Auch hier gilt der Grundsatz: So wenig Kontakte wie möglich!  
 

• Die Lehrkräfte behalten sich vor, zur Festsetzung der Jahressnote Leistungsbewertungen, in wel-

cher Form auch immer, durchzuführen. Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Klas-

senleitungen eingehender informiert.  
 

• Das Schulsekretariat ist aus Infektionsschutzgründen nicht für Schüler*innen geöffnet. Alle Angele-

genheiten, die die Schulverwaltung betreffen, sind über die Klassenlehrkräfte zu erledigen.  
 

• Schüler*innen, die grob fahrlässig und wiederholt gegen die o. g. Schutzmaßnahmen verstoßen und 

damit die Gesundheit des Personals und der Mitschüler*innen gefährden, können vom Präsenzun-

terricht in der Schule wieder ausgeschlossen werden.  
 

Bitte haben Sie Verständnis für die zum Teil sehr strikten Regelungen, aber die gegenwärtige Situation ist für 
alle neu. Die Gesundheit aller steht dabei für uns im Vordergrund und es hat sich in der vergangenen Wo-
chen herausgestellt, dass bestimmte Maßnahmen dazu geeignet die Infektionsgefahr und die Verbreitung 
des Virus einzudämmen. Wenn alle Beteiligten sich an die Vorgaben halten, hoffen wir, dass wir in absehba-
rer Zeit wieder einen umfassenderen Unterricht in der Schule anbieten können. 
 
 
gez. Michael Kirstein 
Schulleiter 

 
 

 
Bitte unterschreiben, an der Linie abtrennen und den unteren Teil zurück an die Schule zur Überprüfung der 
Kenntnisnahme. Den Abschnitt mit den Hygieneregeln (Rückseite) bekommt ihr Kind anschließend zurück. 

 

„Den Elternbrief haben wir zur Kenntnis genommen und in der Familie vor allem die Wich-
tigkeit der Einhaltung der Hygienemaßnahmen besprochen.“ 
 
 
__________________________ __________    ________________________ 
Name des Kindes     Klasse     Datum 
 
 
 
 
________________________________________ _________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r    Unterschrift Schüler/in 


