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Elterninformationen zum Schulstart nach den Sommerferien 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

nach den Sommerferien sollen ab dem ersten Schultag - dem 8. September 2020 - alle Schülerinnen 

und Schüler der Grund- und Mittelschule wieder in den täglichen Präsenzunterricht zurückkehren, 

sofern sich das Infektionsgeschehen weiterhin günstig entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass nach 

einem turbulenten Schulhalbjahr 2020 ein weiterer Schritt in Richtung Normalität gegangen werden 

soll. 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei Ihnen bedanken. Durch Ihre Mithilfe haben 

Ihre Kinder unsere Hygieneregeln an der Schule vorbildlich umgesetzt. Wir hatten hier nie ein ernst-

haftes Problem. 

Natürlich ist uns bewusst, dass gerade die Zeit zwischen dem plötzlichen „Lock down“ am 16. März, 

bis zur sukzessiven Wiederaufnahme des Unterrichts in den einzelnen Jahrgangsstufen eine beson-

dere Herausforderung für alle Beteiligten war. Um hier auf zukünftige Notfälle besser vorbereitet zu 

sein, haben wir die Umfrage gestartet, die Sie vor kurzem erhalten haben. Über alle konstruktiven 

Rückmeldungen hierzu freuen wir uns sehr! 

Letzter Schultag, Zeugnisübergabe, Bustransfer 

Die Zeugnisse dürfen laut Vorgabe des Ministeriums erst am letzten Schultag ausgegeben werden. 

Das ist in diesem Schuljahr der Freitag, 24. Juli. Aus diesem Grund müssen alle Schülerinnen und 

Schüler an diesem Tag, auch diejenigen, die eigentlich zuhause wären, an die Schule kommen. Wir 

werden die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag in zwei Schichten aufteilen. 

Die Kinder, die am Freitag ohnehin zur Schule kommen (Gruppe B), haben den Schulbeginn regu-

lär um 8:00 Uhr und Schulende um 9:10 Uhr. Für die Kinder, die wegen der Zeugnisübergabe auch 

an diesem Tag noch kommen müssen (Gruppe A), beginnt die Schule um 10:15 Uhr und endet um 

11:20 Uhr. Die genauen Abfahrtszeiten der Busse entnehmen Sie bitte dem angehängten Sonder-

fahrplan. Bitte beachten Sie dabei die späteren Abfahrtszeiten der Busrunde 1 nach Steibis, sowie 

der Busrunde 2 nach Thalkirchdorf. 

Hygieneregeln 

Die Kinder werden auch nach den Sommerferien Hygieneregeln beachten müssen, die wir im Laufe 

der kommenden Wochen erarbeiten werden. Hier wird es sicherlich Änderungen geben müssen, da 

beispielsweise die Abstände im Klassenzimmer bei voller Schülerzahl nicht mehr eingehalten wer-

den können. Hierüber werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren. 

Kinderzuschlag in Corona-Zeiten 

Abschließend dürfen wir Ihnen noch einen Link zum Kinderzuschlag für Familien und Alleinerzie-

hende mit den Anpassungen an die Corona-Zeit weiterleiten. Unter https://www.bmfsfj.de/kinder-

zuschlag finden Sie Weiteres. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun ganz schöne Sommerferien, viel Erholung und bleiben 

Sie gesund! 

gez. Lehrerteam der Grund- und Mittelschule Oberstaufen 


