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Sehr geehrte Eltern der Grundschule Schäftlarn,
noch ein paar kurze Infos zu Beginn der Pfingstferien:

1. Hygieneplan der GS Schäftlarn:
Sie erhalten mit diesem Brief auch die aktuelle Version unseres schuleigenen Hygieneplans für die
Zeit nach den Pfingstferien, von Frau Weindl ausgearbeitet. Lesen und besprechen Sie bitte die
wichtigsten Regeln mit Ihrem Kind, wenn es nach Pfingsten das erste Mal wieder in die Schule
kommt. Am schwierigsten war das Thema Maskenpflicht im Pausenhof, ja oder nein. Ich denke,
wir haben nun eine gute, sinnvolle und etwas freiere Lösung gefunden. Wenn Ihr Kind lieber
ständig einen Mund-Nasenschutz tragen möchte, so kann es dies natürlich auch im Pausenhof
tun.

2. Schule und Notfallbetreuung nach den Pfingstferien:
Wir haben jetzt für alle Klassen einen Stundenplan nach den Pfingstferien erstellt, den Sie
sicherlich inzwischen erhalten haben. Zusätzlich wollen und können wir die derzeit drei Gruppen
der Notfallbetreuung aufrechterhalten (08:00 – 12:15 Uhr) – vorausgesetzt, alle bleiben gesund.
Das ging nur durch die Fortführung der Betreuung durch Hort und MB sowie durch mehrere
freundliche Angebote von Ihnen, liebe Eltern, auf den letzten gemeinsamen Elternbrief hin. Ganz
herzlichen Dank hierfür, auch im Namen derjenigen Eltern, die auf die Notfallbetreuung
angewiesen sind! ☺
Gruppe 1 sind also weiterhin die Kinder, die gleich in den Hort gehen.
Gruppe 2 sind die Kinder, die von Müttern und Fachlehrern betreut werden, nach Pfingsten im
neuen Raum: Religionszimmer im 2. Stock gleich rechts.
Gruppe 3 sind diejenigen Kinder, die gleich in die Mittagsbetreuung gehen.
Wenn Sie bisher Ihr Kind in die Notfallbetreuung geschickt haben, brauchen Sie keinen neuen
Antrag zu stellen, für die Schulzeit behält der alte Antrag weiterhin seine Gültigkeit.
Falls Sie die Notfallbetreuung nicht mehr benötigen, sagen Sie uns bitte umgehend Bescheid.
Wichtig: Sollten Lehrkräfte erkranken oder nicht zum Dienst erscheinen können, haben wir ein
Problem: Die übliche „Vertretungstaktik: Aufteilen der Klasse!“ funktioniert in Corona Zeiten nicht.
Irgendetwas muss bei Personalmangel ausfallen.
Die Priorität oder Rangliste ist so:
1) Unterricht der (halben) Klassen laut Stundenplan
2) Notfallbetreuung
3) Differenzierungsmaßnahmen, Einzelförderung (Deutschförderung, DaZ, Inklusion, etc.)
Hoffen wir, dass es nicht soweit kommt, dass etwas ausfallen oder gestrichen werden muss.
Jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen eine erholsame Zeit, Auftanken und Kraft schöpfen wo
immer möglich und positive Gedanken, so gut es halt geht!
Einatmen – Ausatmen – ein Überbleibsel von unserem Achtsamkeits- Jahresmotto, an das ich in
letzter Zeit immer wieder mal gerne zurückdenke! ☺
Herzliche Grüße - bleiben Sie gesund!
Wolfgang Prechter, Rektor

