
 

 

 

Oberstaufen, am 17.4.2020 

 
Grund- und Mittelschule Oberstaufen – Kalzhofer Straße 55 – 87534 Oberstaufen – Tel.: 08386 961035 – Fax.: 08386 961036 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zunächst dürfen wir uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung recht herzlich bedanken. Das „Ler-

nen zuhause“ stellt Familien vor ganz unterschiedliche – zum Teil massive Probleme. Halten Sie 

durch, machen Sie weiter! Ihre Mithilfe und Ihr Durchhaltevermögen verdienen unseren allergröß-

ten Respekt! 

 

Für einen Großteil der Kinder wird sich an dem Zustand „Lernen zuhause“ leider auf absehbare 

Zeit nichts ändern. Die Lehrkräfte werden Sie weiterhin mit Wochenplänen und Unterrichtsmateri-

alien versorgen. Einzig die Schüler der 9. Abschlussklasse werden ab dem 27. April wieder unsere 

Schule betreten dürfen. Hierfür werden wir in der kommenden Woche alle Vorkehrungen treffen, 

um ein Höchstmaß an Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Unter anderem wird die Klasse aufge-

teilt werden, damit gewisse Mindestabstände eingehalten werden können und es werden Mög-

lichkeiten der Handdesinfektion geschaffen. Auch für das Verhalten im Schulhaus werden Sonder-

regelungen greifen, die Sie kommende Woche über unsere Homepage (www.vs-oberstaufen.de) 

einsehen können. So werden wir Sie im Übrigen immer freitags über die Homepage über Erfahrun-

gen und Neuerungen informieren. 

 

Wie Sie sehen, es wird zunächst also keine Rückkehr zur Normalität geben, sondern diese Über-

gangsmaßnahmen und Vorsichtsregeln werden noch länger gelten! Eine weitere Ausweitung des 

Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der Grundschule oder auf die Klassen, die im 

nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist vom Ministerium derzeit frühestens ab dem 11. Mai 

geplant. 

 

Die Notbetreuung findet nach wie vor statt. Die Anspruchsregelung bleibt für die kommende Wo-

che unverändert. Bei Bedarf füllen Sie bitte folgendes Formular aus: http://vs-oberstaufen.de/wp-

content/uploads/2020/03/Erklaerung_Notbetreuung_StMAS_StMUK-aktualisiert.pdf 

 

Sollten Sie Fragen haben, so dürfen Sie sich gerne an unser Schulsekretariat unter der 08386 

961035 wenden oder Sie schreiben eine Nachricht an schulverwaltung@vs-oberstaufen.de. Wenn 

wir für Ihr Anliegen auch nicht gleich eine Lösung parat haben sollten, so können wir Ihnen mög-

licherweise einen kompetenten Ansprechpartner vermitteln. Weitere Hilfen finden Sie auf der 

Seite des Kultusministeriums unter www.km.bayern.de. 

 

So hart das Durchhalten in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen inklusive Schulschließungen war 

und noch ist: Es hat offensichtlich Wirkung gezeigt und es ist uns gelungen, das Fortschreiten der 

Pandemie mit den getroffenen Maßnahmen zu verlangsamen. Diesen Weg wollen wir nun weiter 

beschreiten und den nächsten Schritt mit der Öffnung der Schule für die Abschlussklassen tun. 

Wenn wir gut zusammenhalten, weiterhin die Vorgaben beachten und uns an die Hygieneregeln 

halten, so werden wir um so schneller weitere Verbesserungen der derzeitigen Umstände errei-

chen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

gez. A. Sippel, Rektor   gez. A. Bauer, Konrektorin 


