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6. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 
 

 
Liebe Eltern, 
 
nach einer sehr turbulenten Woche freuen wir uns auf eine hoffentlich erholsame Ferienwo-
che. 
Heute möchte ich Ihnen noch einige Informationen für weitere Planungen geben. 
 
Ich denke und hoffe, dass wir auch nach den Ferien alle Schülerinnen und Schüler weiterhin 
im Präsenzunterricht beschulen können. Um die Gruppenmischungen zu vermeiden, haben 
wir auch, wie Sie schon wissen, die Religionsschiene neu strukturiert. Die Direktoren des 
Schulreferats im Kirchenkreis Augsburg unterstützen dieses Modell eines gemeinsamen Un-
terrichts. Soweit es möglich ist, werden wir einen religionssensiblen Unterricht halten. Dieser 
greift Themen auf, die aus der Perspektive verschiedener Religionen und Wertevorstellungen 
betrachtet werden. Sollten die Eltern der Kinder ohne oder mit einem nichtchristlichen 
Bekenntnis damit nicht einverstanden sein, geben Sie uns bitte in Form einer schriftlichen 
Mitteilung, die Sie Ihrem Kind mit in die Schule geben, Bescheid.   
 
Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht 
Sollten wir einen täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kurzfristig umsetzen 
müssen, bieten wir Ihnen gleichzeitig auch die Möglichkeit der Notbetreuung Ihres Kindes an. 
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass diese Art der Beschulung für Sie als Eltern wieder 
eine organisatorische Herausforderung ist. Auch für uns als Schule ist das eine personalinten-
sive Art der Beschulung, da wir gleichzeitig die oben erwähnte Notbetreuung von 08.00 h bis 
16.00 h anbieten und gegebenenfalls auch erkrankte Kolleginnen und Kollegen ersetzen müs-
sen. Deshalb können wir auch die ersten Klassen nicht täglich unterrichten. Somit werden die 
ersten Klassen wie  alle Klassen der Jahrgangsstufen 2 bis 4 getrennt nach Gruppen A 
und B an verschiedenen Tagen beschult. Über die Lehrkraft Ihres Kindes haben Sie sicher 
schon die Gruppeneinteilung erhalten. Die aktuelle zeitliche Einteilung lasse ich Ihnen mit In-
krafttreten der Anordnung sofort zukommen.  
 
In der Hoffnung, dass wir auch nach den Ferien im Präsenzunterricht sind, wünsche ich 
Ihnen eine ruhige Woche, alles Gute und bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christiane Grandé, Rin 
Schulleitung Grundschule Wertingen 
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