Schule Aßling, Schulstr. 3 – 5, 85617 Aßling

An die Erziehungsberechtigten der
Jahrgangstufen 1-10

Präsenzunterricht ab dem 15.06.2020

Sehr geehrte Eltern,

Grund- und Mittelschule
Schulstraße 3 – 5
85617 Aßling
Telefon 08092 4911
Fax 08092 32806
rektor@schule-assling.de
sekretariat@schule-assling.de

26. Mai 2020

aufgrund der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens können - wie vom Minister angekündigt - ab dem 15. Juni 2020 alle Schülerinnen und Schüler die Schule wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.
Um den Anforderungen des Infektionsschutzes sowohl während des Unterrichts als
auch während des Prüfungsbetriebs gerecht zu werden, ist weiterhin eine Reduzierung
der Gruppenstärken und damit eine Reduzierung des üblichen Unterrichtsangebots erforderlich.
Über die nach den Pfingstferien bis zum Schuljahresende geltenden Rahmenbedingungen darf ich Sie heute informieren. Nähere Informationen wie Stundenpläne, Gruppeneinteilungen etc. erfolgen über die Klassenleitungen.
Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“
Gemäß den Vorgaben des KM findet der Unterricht an der Grund- und Mittelschule Aßling in Lerngruppen mit einer maximalen Gruppengröße von 15 Kindern im wöchentlichen Wechsel der Lerngruppen zwischen Präsenzunterricht und Lernen zuhause jeweils von Montag bis Freitag im Umfang von täglich 4 Unterrichtsstunden statt. Für die
Abschlussklassen findet weiterhin prüfungsvorbereitender Präsenzunterricht ohne
Wechsel statt.
Unterrichtsgestaltung und Organisation
Den wechselweisen Präsenzunterricht und das Lernen zuhause eng zu verknüpfen und
stimmig aufeinander zu beziehen ist Schwerpunkt unserer Unterrichtsgestaltung.
Grundsätzlich wird vorrangig Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und
HSU/Englisch stattfinden. Darüber hinaus werden wir versuchen Sachfächer und berufsorientierende Fächer, soweit sie als Grundlage für den Unterricht in der nachfolgenden Jahrgangsstufe erforderlich sind und den Anforderungen des Infektionsschutzes
entsprechen, zu unterrichten.
Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass im Zuge der Rhythmisierung des Unterrichts
auch andere Fächer punktuell unterrichtet werden. Sportunterricht ist derzeit nicht möglich.
Mittagsbetreuung
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 1-5 können im Anschluss an den Präsenzunterricht ein Betreuungsangebot (Mittagsbetreuung) wahrnehmen.

Notbetreuung
Es ist anzunehmen, dass mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für alle Jahrgangsstufen die Inanspruchnahme der Notbetreuung zurückgehen wird. Kinder die weiterhin eine Notbetreuung nach den einschlägigen Voraussetzungen benötigen, werden
in vorhandenen Gruppen (geteilten Präsenzklassen) mitbeaufsichtigt, soweit es insbesondere die Anforderungen des Infektionsschutzes zulassen.
Klassen 2,3,6 und 7
Nach dreimonatiger Abstinenz kehren ab Montag, 15.6.20, endlich auch wieder unsere
2./3./6. und 7.Klassen in die heimischen Klassenzimmer zurück. Wir freuen uns auf die
Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler und heißen sie schon heute herzlich willkommen. Mit Ausnahme der 2b werden alle Klassen von den bisherigen Klassenlehrern
unterrichtet. Der Schulbusverkehr ist wie üblich geregelt.
Die infektionsbedingten Verhaltensregeln bespricht die Klassenleitung mit Ihrem Kind in
der Schule. Bitte beachten Sie die anhängende Hausordnung, gültig ab dem
11.05.2020. Das verpflichtende Tragen der Maske außerhalb des Unterrichts, das Einhalten der Abstandsbereiche sowie das regelmäßige Händewaschen bilden dabei die
drei Kernelemente des Schulbesuches. Masken können von der Schule leider nicht bereitgestellt werden. Vor und im Schulbus besteht ebenfalls Maskenpflicht.
Auch wenn das Unterrichtsangebot nach Pfingsten nur den Ansatz einer normalen Beschulung bietet und Sie und uns nicht wirklich zufriedenstellen kann, so ist es doch ein
weiterer Schritt in die Normalität.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Pfingstferien und weiterhin alles Gute

Michael Pollak, R

Kathrin Geissler, KR

