
 

 
Neunburg vorm Wald, 19.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Bekämpfung des Coronavirus bestimmt nach wie vor unser Alltagsleben und wirkt sich 
natürlich auch auf den Schulalltag aus. Die Maßnahmen der letzten Wochen – unter anderem auch 
die Schulschließungen – haben dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
Deshalb hat die Bayerische Staatsregierung beschlossen, die vor den Osterferien getroffenen 
Maßnahmen fortzuführen. Dies haben Sie sicherlich auch schon aus den Medien erfahren. 
 
Für die Schulen bedeutet dies konkret: 
 

 1. Woche nach den Osterferien (20.04.2020 bis 24.04.2020): 
Das „Lernen zuhause“ wird fortgesetzt. Ihre Kinder werden weiter von ihren 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern per E-Mail mit Lernangeboten versorgt. 
Die Notfallbetreuung wird unter den derzeit gültigen Voraussetzungen fortgesetzt. Das 
entsprechende Antragsformular finden Sie auf der Homepage der Schule. 
 

 2. Woche und 3. Woche nach den Osterferien  
(27.04.2020 bis 01.05.2020 sowie 04.05.2020 bis 08.05.2020): 
Es ist geplant, den Unterrichtsbetrieb in geringem Umfang und unter strengen 
Vorsichtsmaßnahmen teilweise wieder aufzunehmen. Dies gilt für die Abschlussklassen der 
beruflichen und weiterführenden Schulen. Die Grundschulklassen lernen weiterhin zuhause. 
Ab dem 27.04.2020 ist eine Ausweitung der Notfallbetreuung geplant. Einzelheiten hierzu 
sind noch nicht bekannt. 
 

Es ist angedacht, den Schulbetrieb frühestens ab 11. Mai auf weitere Klassen auszuweiten. Dies 
betrifft möglicherweise die 4. Klassen. Sobald wir nähere Informationen dazu haben, werden Sie 
einen ausführlichen Elternbrief dazu erhalten. Über Neuerungen können Sie sich auch weiterhin 
auf der Homepage der Schule informieren. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich für die bisher geleistete Arbeit mit Ihren Kindern 
zuhause bedanken – sehr wohl wissend, dass es auch für Sie als Eltern eine große 
Herausforderung darstellt, das Lernen Ihres Kindes oder sogar mehrerer Geschwister trotz 
Homeoffice oder Berufstätigkeit zu begleiten. 
Gleichzeitig möchten wir Sie bitten, Ihr Kind weiterhin so gut es geht zu unterstützen, damit es die 
gestellten Aufgaben bewältigen kann und sich keine zu großen Lernlücken aufbauen. 
Es empfiehlt sich, mit den Klassenlehrkräften in Kontakt zu bleiben, um insbesondere auch 
auftretende Schwierigkeiten zu besprechen. 
 
Ab Montag, 20.04.2020, steht Ihnen auch die Schulleitung ab 7.30 Uhr für Fragen und Auskünfte 
jederzeit zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Durchhaltevermögen – und vor allem Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Bauer, Rektorin 
Cornelia Kayl, Konrektorin 

Ledererstr. 22  

92431 Neunburg v. W.  

Fon 09672-1438 Fax 09672-4533 

verwaltung@grundschule-neunburg.de 

@@@@  


