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                                                                                                                           Neu-Ulm-Burlafingen, 08.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
wir hoffen, dass Sie zusammen mit ihren Kindern erholsame Weihnachtstage hatten und gut in das neue 
Jahr 2021 gekommen sind. Sie haben bereits erfahren, dass es nach den Weihnachtsferien auch in den 
Grundschulen keinen Präsenzunterricht (voraussichtlich bis 29.01.2021) geben wird.  
Es findet Distanzunterricht für alle Schüler*innen statt. Wochenpläne und Unterrichtsmaterial werden 
die Klassenlehrkräfte den Schüler*innen auf digitalem Wege (Teams, per Mail) zukommen lassen. Das 
Kultusministerium weist darauf hin, dass diese zugeteilten Aufgaben für alle Schüler*innen verpflichtend 
sind.  
Ergänzend dazu werden wir, wie bereits bei der Schulschließung im Frühjahr 2020, an den diversen 
Schuleingängen „Materialboxen“ aufstellen. Dort können die Kinder die bearbeiteten 
Unterrichtsmaterialien abgeben und neue Materialien (Bücher, Arbeitshefte etc.) abholen. 
Wir werden unterschiedliche Abgabezeiten für die Jahrgangsstufen 1 / 2 und 3 / 4 einrichten. Den 
genauen Termin erfahren Sie von der Klassenlehrkraft.  
Die Klassenlehrkräfte werden zu diesen „Abholzeiten“ (unter Berücksichtigung der Abstandsregeln) 
anwesend sein, so dass zum Wochenbeginn jedes Kind persönlich begrüßt werden kann.  
Für alle Schüler*innen (und Eltern) gilt beim Betreten des Schulgeländes weiterhin Maskenpflicht, auch 
die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Diese Regeln haben unsere Schüler*innen aber bereits 
bei der Materialabgabe im Frühjahr vorbildlich umgesetzt.  
 
Für fachliche Rückfragen können die Schüler*innen den Chat oder Videochat in „Teams“ nutzen. 
Unsere Klassenlehrkräfte sind vormittags zwischen 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr für die Schüler*innen 
erreichbar. Telefonate mit den Lehrkräften sind natürlich auch weiterhin möglich. Da unsere Lehrkräfte 
auch die Notgruppen betreuen, kann es teilweise sein, dass die Antwort zeitlich verzögert erfolgt. 
MS-Teams wird auch als Plattform für Lernvideos, Videokonferenzen etc. genutzt werden.  
Lern-Apps, wie z.B. die Anton-App (die Zugangsdaten haben Sie bereits im diesem Schuljahr erhalten), 
werden ergänzend eingesetzt.  
Da jede Lehrkraft beim Distanzunterricht individuelle Schwerpunkte setzt, bekommen Sie alle 
Detailinformationen von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  
 
Notgruppen: 
Das Merkblatt des Kultusministeriums zum Thema „Notgruppen“ haben Sie bereits über Teams 
erhalten – dort ist genau aufgeführt, unter welchen Bedingungen Sie Ihr Kind für die Notgruppe 
anmelden können.  Alternativ finden Sie das Merkblatt auch auf unserer Homepage unter „Downloads“.  

• Die Betreuung in den Notgruppen beginnt um 7.45. Uhr (Ankommphase ab 7.30 Uhr möglich) 
und endet um 11.00 Uhr.  

• Es wird für jede Jahrgangsstufe eine Notgruppe geben. 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind sämtliche Unterrichtsmaterialen zum Arbeiten dabeihat 
(Wochenplan, Arbeitshefte etc.). Eigene Bücher zum Lesen dürfen gerne mitgebracht werden. 

• Nach 11.00 Uhr ist eine Notbetreuung in unserer Mittagsbetreuung möglich.  

• Bitte bedenken Sie weiterhin: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte 
haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn eine Betreuung nicht 
auf andere Weise sichergestellt werden kann.  
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Beachten Sie bitte bei der Anmeldung für die Notgruppe folgende Punkte: 

▪ Die Anmeldung für die Notgruppe erfolgt immer über die jeweilige Klassenlehrkraft (per 
Teams, per Mail). Geben Sie eine kurze, formlose Begründung des Betreuungsbedarfs an.  

▪ Sollten Sie eine Betreuung nach 11.00 Uhr benötigen, melden Sie sich bitte direkt bei der 
Mittagsbetreuung an.  

▪ Wichtig ist, dass die betreuenden Lehrkräfte wissen, ob Ihr Kind um 11.00 Uhr nach Hause oder 
in die Mittagsbetreuung gehen soll. Geben Sie Ihrem Kind daher eine entsprechende Notiz mit in 
die Schule (z.B. im Mäppchen). Diese Notiz soll das Kind morgens der betreuenden Lehrkraft 
vorzeigen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
 

Weitere wichtige Informationen:  
▪ Eine feste Kontaktfamilie zur gegenseitigen Betreuung der Kinder ist erlaubt und kann Sie als 

Eltern während der Schulschließung vielleicht etwas entlasten.  
 

▪ Der Termin der Zwischenzeugnisse wurde auf den 05.03.2021 verschoben. An unserer 
Schule wird es für die Jahrgangsstufen 1 bis 3, anstelle von Zwischenzeugnissen, ein 
Lernentwicklungsgespräch geben. Aufgrund der Verschiebung der Zwischenzeugnisse, 
werden auch diese Gespräche verschoben. Voraussichtlicher Zeitraum wird vom 15.02.2021 
bis 05.03.2021 sein. Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen demnächst Terminvorschläge 
zukommen lassen. Ob die Lernentwicklungsgespräche vor Ort durchgeführt werden dürfen oder 
digital stattfinden müssen, entscheidet sich in nächster Zeit. Sobald uns hierzu weitere 
Informationen, seitens des Kultusministeriums, vorliegen, werden wir Sie informieren.  
 

▪ Im allgemeinen Elternbrief des Kultusministeriums wurden Sie bereits informiert, dass es 
im Februar keine Faschingsferien geben wird. In der Woche vom 15.02.2021 bis 19.02.2021 
soll, nach aktuellem Stand, (Präsenz-)Unterricht stattfinden.  
 

▪ Unsere Schüler*innen der 4.Jahrgangsstufen erhalten am 22.01.2021 einen Zwischenbericht 
mit dem aktuellen Leistungstand. In den 4. Jahrgangsstufen wurde die verpflichtende 
Probenanzahl nun von 18 auf 14 Probearbeiten reduziert. Das Übertrittszeugnis wird 
voraussichtlich um eine Woche nach hinten verschoben (bisheriger Termin war der 03.05.2021).  
 

▪ In welcher Form der Informationsabend „Übertritt“ für die Eltern der 4.Klassen stattfinden wird, ist 
noch in Planung. Derzeit ist unwahrscheinlich, dass diese Informationsveranstaltung als 
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden darf oder evtl. als Onlineveranstaltung mit MS Teams 
angeboten werden muss. Näheres erfahren Sie zeitnah. Wir werden alle Eltern der 4. Klassen 
informieren, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.  

 
Die erneute Schulschließung ist für viele von Ihnen sicherlich eine große Herausforderung. Danke für Ihre 
Unterstützung. Wir wünschen Ihnen und all unseren Schüler*innen einen guten, wenn auch 
ungewöhnlichen, Schulstart ins Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund.       

 
Die Schulleitung und das gesamte Team der Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen 
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