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       Egersdorf, den 17.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben die Osterfeiertage trotz mancher Einschränkungen gut verbracht und 
konnten sich etwas erholen.  
Aus den Medien haben Sie sicherlich bereits erfahren, dass der Unterrichtsbetrieb zunächst 
nur für Abschlussklassen an den weiterführenden und beruflichen Schulen wieder 
aufgenommen wird. Das „Lernen zuhause“ wird also bis auf Weiteres fortgeführt. Eine 
nächste Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Jahrgangsstufe 4 der 
Grundschule oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, – ist 
derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Hierüber wird von der Kultusministerkonferenz 
gesondert frühestens Ende April entschieden. 
 
Das Kollegium der Rangau-Grundschule wird die Schülerinnen und Schüler also auch in den 
nächsten Wochen per Mail mit Unterrichtsmaterialien versorgen. Zudem werden wir nach 
Wegen suchen, einige neue Inhalte zusätzlich zu den vorhandenen Schulbüchern z.B. über 
Erklärvideos o.ä. den Kindern nahezubringen. Bei Fragen oder Problemen bitten wir die 
Eltern oder Schüler, mit den Lehrkräften per Mail Kontakt aufzunehmen. Die jeweilige 
Lehrkraft wird sich schriftlich oder telefonisch bei Ihnen melden. 

Die Notbetreuung findet nach aktuellen Angaben des Kultusministeriums weiterhin wie vor 
den Osterferien statt (FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen – Informationen zur 
Notbetreuung). Unter folgendem Link 
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-
schulen.html#informationen-notbetreuung) finden Sie das Formblatt, das zur Anmeldung für 
die Notbetreuung ausgefüllt werden muss. Bitte melden Sie Ihr Kind einige Tage vorher bei 
uns an, da auch wir planen und organisieren müssen. Setzen Sie sich bei Bedarf ebenfalls 
mit Mittagsbetreuung und Hort in Verbindung.  

Aktuelle Entwicklungen bzw. Termine oder andere wichtige Informationen finden Sie auf der 
Seite des Kultusministeriums, die wir wie bisher mit der neuen Homepage unserer Schule 
(www.rangau-grundschule.de) verlinkt haben. Unter dem Punkt „Informationen“ werden wir 
Sie außerdem über neue Beschlüsse des Kultusministeriums zum Thema „Übertritt“ auf dem 
Laufenden halten. 
 
Das „Lernen zuhause“ ist für uns alle, also für Eltern, Kinder, aber auch für Lehrkräfte eine 
besondere Herausforderung. Wir werden in der kommenden Zeit unsere Schülerinnen und 
Schüler so gut wie möglich begleiten, selbst wenn ein regulärer Präsenzunterricht leider nicht 
stattfinden und durch das „Lernen zuhause“ nicht ersetzt werden kann. Wir wissen, dass 
besonders Sie, liebe Eltern, viel zu einem Gelingen beitragen und dafür wollen wir Ihnen 
sehr herzlich danken. 
 
Ziel aller Maßnahmen ist es also weiterhin, das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, 
um die Gesundheit von allen zu schützen. 
 
Beste Grüße und bleiben Sie gesund, 
U. Bürkel, Schulleitung 
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