
 

 

 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, werden noch vor den Pfingstferien erste 
Schritte in Richtung Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unternommen. Erst nach den 
Pfingstferien sollen dann – soweit es das Infektionsgeschehen zulässt – alle Schülerinnen und 
Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren. 
 
Bei allen Planungen steht weiterhin der Gesundheitsschutz der gesamten Schulgemeinschaft an 
oberster Stelle. Unsere Schule soll auch künftig ein Raum sein, in dem sich alle sicher fühlen. Dies 
bedeutet aber auch, dass eine Rückkehr zu einem „Normalbetrieb“, wie wir ihn aus der Zeit vor 
Corona gewohnt sind, bis auf Weiteres erst einmal nicht möglich sein wird. Die Einhaltung des 
Hygieneplans, zu der beispielsweise auch die Organisation des Unterrichts mit in aller Regel 
halben Klassenstärken gehört, wird in der nächsten Zeit den Schulalltag deutlich prägen. Auf der 
Basis dieser Überlegungen hat der Ministerrat folgenden Zeitplan beschlossen, der bis 
Schuljahresende insgesamt noch drei weitere Schritte zur sukzessiven Ausweitung des 
Unterrichtsbetriebs umfasst: 

 
1. Starttermin 11. Mai 2020 für die Klassen 4a & 4b  
 
2. Starttermin 18. Mai 2020 für die Klassen 1a & 1b 
 
3. Starttermin 15. Juni 2020 für die Klassen 2a, 3a, 2b und 3b  
 
Der Unterricht erfolgt in allen Klassen in geteilten Gruppen. Für die Jahrgangsstufen, die jeweils 
noch nicht in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, sowie für die Teilgruppen, die aufgrund 
des „rollierenden Systems“ jeweils nicht im Präsenzunterricht beschult werden, setzen wir das 
„Lernen zuhause“ fort. An der konkreten organisatorischen Umsetzung arbeiten wir gerade und 
werden Sie schnellstmöglich informieren. Ich lade auch alle interessierten Eltern der 1. und 4. 
Klassen zu einem Meeting am 7.5.20 um 19:30 Uhr bei 

https://global.gotomeeting.com/join/885010981 
ein. (Meeting-ID 885-010-981   Passwort: Trompete) Hier können wir auch offene Fragen klären 
und Informationen austauschen. Gerne können Sie mir die Fragen im Vorfeld per Mail unter 
mayer.peter@reischach.schule zusenden. Ich hoffe, die Performance der Videokonferenz 
funktioniert, da ich keinerlei Erfahrung habe, wie stabil das Programm mit so vielen Teilnehmern 
läuft. Ich bitte Sie Ihre Mikrofone und Kameras auszuschalten, so können wir Datenvolumen 
einsparen. Sollte das Programm nicht laufen, werde ich erneut eine Sitzung um 19:45 Uhr starten, 
bei der ich dann nur die Eltern der 4. Klassen einladen möchte. Für die Eltern der ersten Klassen 
gebe ich in diesem Fall einen Termin an einem anderen Tag bekannt. Auch für die Eltern der 2. und 
3. Klassen wird ein solches Meeting noch vor den Pfingstferien angeboten werden. Die Einladung 
dazu erfolgt noch. 
 
Ich möchte mich im Namen des gesamten Kollegiums bei Ihnen für Ihr Verständnis und 
Engagement ganz herzlich bedanken! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Peter Mayer, R 
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