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Aicha vorm Wald, 07.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien beste Gesundheit und 

alles Gute fürs neue Jahr 2021, in das sie hoffentlich einigermaßen entspannt 

starten konnten. 

Nicht nur schulisch wird uns die Corona-Pandemie leider sicherlich weiterhin 

begleiten und uns einiges abverlangen. 

Wie Sie bereits aus den Medien wissen, wird der Unterricht ab dem 11.01.2021 

bis voraussichtlich 29.01.2021 für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht 

durchgeführt. 

 

Distanzunterricht:  

- Seit dem 01.08.2020 unterliegt nach der Bayerischen Schulordnung 

auch der Distanzunterricht den Richtlinien des Präsenzunterrichts und ist 

somit für alle SchülerInnen verpflichtend (§19, Abs.4 BaySchO).  

Konkret bedeutet das, dass im Distanzunterricht Anwesenheitspflicht 

besteht und im Falle von Abwesenheit/Krankheit des Schulkindes dieses 

im Sekretariat oder bei der Klassenlehrkraft selbst als krank abzumelden 

ist. 

- Die Kommunikation läuft dabei teilweise über Mail-Kontakt, Telefon 

oder auch mit der Klasse über eine Video-Konferenz mit BigBlueButton; 

die Aufgaben werden wie gewohnt den SchülerInnen über die digitale 

Pinnwand „Padlet“ (Link dazu erhalten Sie von der Klassenlehrkraft) 

mitgeteilt. 

- Jede Lehrkraft hat für die Kommunikation über Email mittlerweile eine 

Dienst-Email-Adresse (Liste siehe im Anhang!), welche Sie bitte dafür 

nutzen sollten. 

- Wie jede Klassenleiterin konkret ihre „Virtuelle Begrüßung“ mit ihrer 

Klasse realisieren wird, wird Ihnen die Lehrerin Ihres Kindes selbst noch 

mitteilen. Wir müssen das im Kollegium noch konkret besprechen, damit 

sich dieser morgendliche „Wake up Call“ bei Geschwisterkindern nicht 

überschneidet. 

- Die Rückmeldung der Lehrkraft an Ihr Kind erfolgt, wie auch im letzten 

Sommer, über die Korrektur der Hefte und Arbeitsblätter mithilfe der 

klassenweisen „Abgabekörbe“ vor der Schul-Aula. 

An welchen Tagen Ihr Kind in diesen Klassenkorb Hefte oder Aufgaben 

legen soll, bzw. wieder abholen kann, teilt die jeweilige Lehrerin im 

klasseneigenen Padlet mit! 

- Bei Nichtabgabe der Unterlagen wird die Lehrkraft mit Ihnen Kontakt 

aufnehmen; wir wollen kein Kind „verlieren“ und möchten deshalb 

genau darauf achten, dass alle Kinder pflichtbewusst ihre Aufgaben 

erledigen. 



Notbetreuung: 

 

- Es wird wieder eine Notbetreuung angeboten, die sich für betroffene 

Kinder über die stundenplanmäßige Unterrichtszeit zieht; bei Kindern, 

die bei der Mittagsbetreuung angemeldet sind, ist die Betreuung auch 

bis 14.00 Uhr möglich. 

- In der Notbetreuung erledigen die Kinder dann ebenso wie alle Kinder 

zu Hause die täglichen Aufgaben; das bedeutet jedes Kind muss die 

nötigen Schulsachen dabei haben. 

- Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn 

 Sie keinen Urlaub nehmen können bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht 

freistellt und Sie daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder 

 Sie alleinerziehend, selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und 

daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder 

 Sie Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§27ff des Achten 

Sozialgesetzbuches haben oder das Jugendamt die Teilnahme an 

der Betreuung angeordnet hat. 

Bitte legen Sie der Schule für die Teilnahme eine kurze, formlose Begründung 

des Betreuungsbedarfes spätestens bis Samstag, 09.01.2021 über die 

Mailadresse der Schule: sekretariat@gs-aicha.de vor. 

Ihr Kind darf weder Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit haben, 

noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

Sprechstunden: 

Die Sprechstunden vor Ort an der Grundschule entfallen. Bitte nehmen Sie im 

Bedarfsfall über die Dienstemailadresse mit der Lehrkraft Kontakt auf.  

Das Sekretariat und Rektorat sind telefonisch erreichbar. 

 

 

Bei weiteren dringenden Fragen vor Montag, 11.01.2021 können Sie sich 

jederzeit telefonisch an mich wenden; das Schultelefon (08544 1554) wird 

derzeit auf mich umgeleitet! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Caroline Kotz, Schulleitung 

 

 

Anhang: Dienst-Email-Adressen der Lehrerinnen: 

 

1. Klasse: Frau Susanne Ragaller: s.ragaller@gs-aicha.de 

2. Klasse: Frau Yvonne Feichtinger: y.feichtinger@gs-aicha.de 

3. Klasse: Frau Theresa Heumader: t.heumader@gs-aicha.de 

und Frau Julia Bredl : j.bredl@gs-aicha.de 

4. Klasse: Frau Tanja Puffer: t.puffer@gs-aicha.de 

 

Sowie Frau Caroline Kotz: rektorat@gs-aicha.de 
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