
 

 

 

      
Eggstätt, 08.09.2020 

Liebe Eltern,  
 

ich freue mich sehr, Sie und Ihre Kinder willkommen heißen zu dürfen. Dieses 
Schuljahr bin ich zudem dankbar, dass wir wieder mit allen Kindern in der Klasse nach 
Stundenplan unterrichten können. Dennoch wird es kein „normales“ Schuljahr werden, 
so sehr wir uns dies auch alle wünschen würden. Das Kultusministerium gab einen 
Rahmen-Hygieneplan zur Corona-Pandemie heraus, den wir in ein Schutz- und 
Hygienekonzept für unsere Schule umsetzen mussten. Dieses ist dem heutigen 
Elternbrief angefügt und Basis für das Schuljahr 2020/21. Alle Lehrkräfte werden mit 
Ihren Kindern die nötigen Maßnahmen besprechen und einüben. Sie als Eltern bitten 
wir, uns hierbei zu unterstützen: Im Schulbus, an der Haltestelle und auf dem 
gesamten Schulgelände ist Maskenpflicht – erst am Sitzplatz darf der Mundschutz 
abgelegt werden. Wir Lehrkräfte achten darauf und erinnern bei Bedarf, dennoch ist 
eine dauerhafte Aufsicht vom Klassenzimmer bis zum Bus oder Schulweg 
organisatorisch nicht möglich. Hier bedarf es der Einsicht, des Gesprächs Ihrerseits 
sowie des wiederholten Erinnerns und Nachfragens daheim. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. 

Derzeit sind noch Bauarbeiten im Zuge der energetischen Sanierung und 
Modernisierung des Grundschul-Altbaus im Gange, die bis zu den Herbstferien 
abgeschlossen sein werden. Der Zugang zur Schule erfolgt bis dahin über die 
Kieswege und –flächen. Alle Klassen haben ein Klassenzimmer, aber die Fachräume 
sind derzeit nur im Neubau verfügbar. Auch die Turnhalle wird nun endlich wieder im 
Rahmen des Sportunterrichts benutzt werden können. Besonders freuen sich die 
Kinder sicherlich auf die Spielgeräte im Pausenhof, die in diesem Schuljahr erstmalig 
von allen in den Pausen benutzt werden dürfen.  

Trotz Einschränkungen sind wir Lehrerinnen ebenso wie der Elternbeirat bereits dabei, 
uns für Ihre Kinder ein lehrreiches und schönes Schuljahr  zu überlegen. Anfangs wird 
in allen Klassen intensiv wiederholt und geübt werden, um mögliche Lücken und 
Defizite aufgrund der langen „Schule zuhause“ zu minimieren. Zudem können wir am 
Vormittag einige zusätzliche Förderstunden für alle Jahrgangsstufen anbieten, in 
denen eine weitere Lehrerin zusätzlich in die Klasse kommt oder mit einem Teil gezielt 
üben wird. Je nach Vorgaben des Kultusministeriums werden wir kleine Aktionen mit 
der einzelnen Klasse oder auch größere, klassenübergreifende Vorhaben 
durchführen. 

Aufgrund von weiteren Lehrerkonferenzen gestaltet sich die erste Schulwoche wie 
folgt: 

Dienstag bis Donnerstag: 8 h – 11.15 h Schule, im Anschluss findet die OGTS statt. 
Sollte Ihr Kind nicht in der OGTS gemeldet sein, aber bis zum regulären 
Unterrichtsschluss betreut werden müssen, teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit.  
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Ab Freitag: Unterricht nach Stundenplan (nur 1. Klasse: Unterrichtsschluss um 
11.15 h) 

Sie erhalten von den Klassenleitungen den Stundenplan für das neue Schuljahr.  Wir 
haben unter den vorhandenen Bedingungen versucht, den bestmöglichen 
Kompromiss für Schüler und Lehrkräfte zu erlangen. Dennoch haben einige wenige 
Kinder später Schule. Bitte sprechen Sie mich an, wenn dies ein großes Problem für 
Sie ist. Natürlich beaufsichtigen wir Ihr Kind im Notfall.  

• Erste Termine: 

➢ Unser Eggstätter Grundschul-Umweltladen in der Aula hat diese Woche 
jeden Morgen von 7.45-8.00 h geöffnet. Ab der zweiten Schulwoche können 
die Kinder immer mittwochs zur selben Uhrzeit einkaufen. Die aktuelle 
Preisliste finden Sie auf unserer Homepage unter Umweltschule. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind möglichst Kleingeld mit. 

➢ Am Dienstag, 15.09.2020 feiern alle Klassen um 8.15 h gemeinsam 
Gottesdienst in der Pfarrkirche Eggstätt. Auch hierzu laden wir Sie herzlich ein. 

➢ Am Mittwoch, 16.09.2020, findet um 19 Uhr unser erster Elternabend mit 
Wahl der Klassenelternsprecher statt. Bitte besuchen Sie im Interesse Ihres 
Kindes diese Veranstaltung. Wir bitten Sie, mit Maske ins Klassenzimmer Ihres 
Kindes zu gehen. Ein gemeinsamer Beginn in der Aula findet nicht statt. 

Um 21 h trifft sich der Elternbeirat mit den Klassenelternsprechern im 
Lehrerzimmer. Eine gute Schule benötigt dringend die Mitwirkung von Eltern. 
Bitte überlegen Sie, ob Sie sich in diese wichtige Aufgabe einbringen können.  

Sollten Sie im Ausnahmefall nicht kommen können, informieren Sie sich bitte 
zuverlässig bei anderen Schülereltern über die besprochenen Inhalte. 

➢ Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 10,- € Kopiergeld für das 
gesamte Schuljahr mit. 

• Sprechstunden im Schuljahr 2020/21: 

Bitte vereinbaren Sie vorab mit der jeweiligen Lehrkraft einen Termin. Teilen Sie bitte 
auch mit, wenn Sie eine andere Uhrzeit / einen anderen Termin benötigen. 

Lehrkraft: Sprechstunde: Zimmer: 

Frau Sigrid Hübl  
Schulleitung 

Mittwoch, 11:30 h – 12:15 h N23 

Frau Sabine Schütz 
Stellvertretende Schulleitung 

Dienstag, 12:15 h – 13:00 h N15 

Frau Christa Auer Dienstag, 11:30 h – 12::15 h N 21 

Frau Anita Rudholzer Montag, 8:45 h – 9:30 h N21 

Fachlehrer nach Vereinbarung N21 



Um einen sicheren und reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, bitte ich Sie um 
Ihre Mithilfe: 

• Rechtzeitige Entschuldigung:  

Im Falle einer Krankheit oder sonstiger Abwesenheit muss Ihr Kind täglich bis 
spätestens 7.45 h entschuldigt sein, da das Sekretariat nicht immer besetzt ist. Sie 
können jederzeit auch früher oder bereits am Vorabend den Anrufbeantworter 
besprechen (08056 / 90 53 90). Bitte nennen Sie dabei unbedingt Name und Klasse 
des Kindes und reichen Sie eine formlose schriftliche Entschuldigung nach. Erfolgt 
morgens keine Entschuldigung, so werden wir versuchen, Sie sofort telefonisch zu 
erreichen. Gelingt auch das nicht, müssen wir im Interesse der Sicherheit Ihres Kindes 
die Polizei informieren.  

Falls Ihr Kind vormittags noch in der Schule war, aber am Nachmittagsunterricht / AG 
/ OGTS nicht mehr teilnehmen kann, benötigen wir auch hier eine Entschuldigung. 
Anträge auf Befreiung von der OGTS (Mittagsbetreuung) bitte spätestens einen Tag 
vorher schriftlich bei der Leitung, Frau Fenzl, abgeben (OGTS-Briefkasten oder 
persönlich). 

• Ansteckende Krankheiten 

• Wir bitten Sie, ansteckende Krankheiten und Lausbefall sofort der Schule zu 
melden. Aufgrund der Coronapandemie dürfen Kinder und Erwachsene mit Fieber, 
trockenem Husten, Atemproblemen, Hals- und Gliederschmerzen, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall die Schule nicht 
betreten. Die Schulleitung ist umgehend zu informieren. 

 

• Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz 

Alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler müssen nach dem neuen Masernschutzgesetz das 
ausgefüllte Nachweisblatt sowie eine Kopie des Impfpasses / einer ärztlichen 
Bescheinigung vorlegen (oder den Impfpass zu den Öffnungszeiten des Sekretariats 
zur Einsicht vorlegen). Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

• Pünktliches Ankommen 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind um 7.45 Uhr bereits in der Schule ist. Die 
sogenannte Vorviertelstunde ist für die Schüler und Lehrkräfte eine wertvolle Zeit 
zum Kontakteknüpfen und zur Vorbereitung auf den Unterricht. Um Ihr Kind 
selbstständig werden zu lassen, schicken Sie Ihr Kind möglichst bei jedem Wetter zu 
Fuß zur Schule. Sollten Sie es ausnahmsweise einmal begleiten bzw. abholen, 
verabschieden und empfangen Sie Ihr Kind bei der Radlgarage. Statt Tür- und 
Angelgesprächen bieten alle Lehrkräfte gerne Sprechstundentermine an. 

• Ordnung/Handy/Filmen/Fotografieren 

Im Gebäude tragen die Kinder Hausschuhe, die fest an ihren Füßen sitzen sollten. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine wertvollen Gegenstände mit in die Schule 
bringt. Das Mitbringen digitaler Medien ist verboten. Handys können dieses 
Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie nur nach Absprache mit der Lehrkraft auf 



lautlos gestellt in der Schultasche mitgegeben werden, wenn die Corona-App darauf 
installiert ist. 

Wir möchten Sie weiterhin darauf aufmerksam machen, dass das Filmen und 
Fotografieren im Schulgelände ohne ausdrückliche Erlaubnis der Schulleitung 
verboten ist. Es ist auch nicht gestattet, Mitschüler Ihres Kindes im Schulgebäude und 
-gelände zurechtzuweisen oder zu befragen. Bitte kommen Sie bei Problemen auf 
Lehrkräfte und Schulleitung zu. 

• Homepage 

Gerade kurzfristige Änderungen bzgl. Corona finden Sie stets auf unserer Homepage 
unter „Praktische Infos“ → Elternbriefe. Auch wichtige Formulare sind hier zu finden. 

Wir freuen uns auf eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Ihnen 
allen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Hübl 

Schulleitung mit dem Lehrerteam   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Elternbrief „Schulanfang“ habe ich Kenntnis genommen. Das „Schutz- und 

Hygienekonzept“ zur Corona Pandemie habe ich gelesen und werde die darin enthaltenen 

Maßnahmen unterstützen. 

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ___ 

 

Unterschrift :         _____________________________________________ 


