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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, kann der Schulbetrieb am Montag, 20.04.2020 leider 
noch nicht wieder aufgenommen werden. Wir hatten alle sehr gehofft, dass wir wieder vor Ort mit 
unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten können. 
 
Die den Schulbereich betreffende Allgemeinverfügung vom 16.04.2020 regelt, dass der Schulbetrieb 
in der 17. KW noch nicht stattfindet (abrufbar unter www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-
abschlussklassen).  
In der Folge ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang wieder aufgenommen werden 
kann, d.h. zunächst beginnend mit den Abschlussklassen der weiterführenden und beruflichen 
Schulen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Hierfür ist Montag, der 27. April 2020 festgelegt 
worden.   
  
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule ist 
derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Details hierzu und zur Frage, wann der Unterricht 
auch in den übrigen Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht 
absehbar, sondern müssen sich vielmehr nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infizierten-
zahlen etc. richten.  
 
Die Notfallbetreuung  wird unabhängig von der Teilaufnahme des Schulbetriebes unter den derzeit 
gültigen Voraussetzungen in der KW 17  fortgesetzt werden. Laut Aussage des Bayerischen 
Staatsministers für Unterricht und Kultus ist ab dem 27.04.2020 eine Ausweitung der Notbetreuung 
geplant, deren Einzelheiten noch folgen werden.  
 
Sobald mir entsprechende Informationen vorliegen, werde ich Sie umgehend darüber informieren. 
Wir werden daher alle noch etwas Geduld haben müssen.  
 
Die Lehrkräfte der Grundschule Rott werden ab Montag in bewährter Weise das Unterrichtmaterial 
für Ihre Kinder bereitstellen. Das genaue Procedere (Download, E-Mail oder Materialbox) teilen 
Ihnen die Klassenlehrkräfte in einer gesonderten E-Mail mit. Die auf der Homepage angegebenen 
Präsenzzeiten der Lehrkräfte an der Grundschule Rott sind für die kommende Woche weiterhin 
gültig.  
 
Es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen und Ihren Kindern meinen Dank für das bisher Geleistete und 
Ihre Geduld auszusprechen. Die Fortsetzung des „Lernens zuhause“ stellt eine weitere 
Herausforderung dar, der sich Schule, Schüler und Eltern gemeinsam stellen müssen. Bitte scheuen 
Sie sich nicht, mit den Lehrkräften, Frau Neuß und/oder mir als Schulleitung Kontakt aufzunehmen, 
um Unterstützung zu erhalten. Zudem füge ich Ihnen eine Liste mit weiteren Beratungsangeboten an. 
 
Gemeinsam werden wir einen Weg finden, diese ungewöhnliche Situation zu bewältigen.  
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Claudia von Lospichl, Rin 
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