
 
 

 
 

Hohenroth, 26.06.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung zweier Briefe des Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus. Die Originale können Sie auf unserer Homepage (www.irena-sendler-

schule.de) einsehen und herunterladen.  
 

Seit den Pfingstferien besuchen die allermeisten Schüler*innen unter besonderen Bedingungen 

wieder die Schule. Wir nehmen das Hygienekonzept ernst und unterrichten die meisten Klassen in 

geteilten Gruppen im wöchentlichen Wechsel. Unsere Lehrer*innen berichten, dass viele 

Schüler*innen mit sehr großer Freude zurück in die Schule kommen und sich gut an die 

besonderen Regeln halten. Viele Kinder haben gemeinsam mit Ihrer Unterstützung beim „Lernen 

zu Hause“ gut gearbeitet. Herzlichen Dank dafür! 
 

Dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus und auch uns ist es bewusst, dass die letzten 

Monate für Sie als Eltern und Familie sehr belastend waren und oft größte Anstrengungen nötig 

waren, mit den Auswirkungen der Pandemie umzugehen. Um Sie und die Kinder weiterhin in 

dieser einmaligen Sondersituation zu unterstützen und eine Brücke zum neuen Schuljahr zu 

bilden, gibt es von Seiten des Staatsministeriums folgende „Brückenangebote 2020“:  

 

1. Unterstützung bei der Betreuung in den Sommerferien: zusätzliche Ferienangebote  
 

Teilnahmeberechtigt - SVE-Kinder und Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1-6, deren 

Erziehungsberechtigte ihren Jahresurlaub bereits 

weitestgehend oder vollständig einbringen mussten 

Zeitrahmen - 8-16 Uhr (täglich mind. 4 Stunden) 

- Anmeldung i.d.R. wochenweise (Es ist noch nicht klar, welche 

Wochen abgedeckt werden können)  

Rahmenbedingungen - Die Angebote werden nicht vom Personal unserer Schule 

geleistet und finden evtl. auch in anderen Einrichtungen statt. 

Beförderungskosten werden nicht übernommen. 

- Es besteht kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz. 

- Es findet in den Sommerferien keine schulische Notbetreuung 

statt.  

- Die Träger der Ferienangebote können Teilnahmegebühren 

verlangen (Richtwert bis zu 50,- € pro Kind / Woche).  
 

Um das Programm zu planen, muss der Bedarf abgefragt werden.  

Bitte füllen Sie den beiligenden Rückmeldebogen aus und schicken ihn bis Freitag, 03.07.2020 

zurück in die Schule.  

Die Bedarfsabfrage ist keine Anmeldung, sondern dient nur dazu, die Notwendigkeit von 

Angeboten festzustellen. 

http://www.irena-sendler-schule.de/
http://www.irena-sendler-schule.de/
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Irena-Sendler-Schule 
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2. Zusätzliche schulische Förderangebote 

 

Bei manchen Schüler*innen hat die Corona-Sondersituation zu Lücken beim Lernen geführt. Wir 

planen – je nach personeller Situation - für das kommende Schuljahr spezielle schulbegleitende 

Unterstützungsangebote. Damit wollen wir Schüler*innen mit entsprechendem Bedarf besonders 

fördern.   

 

 

 

Ausblick auf das kommende Schuljahr 

 

Der bayerische Ministerrat hat eine vollständige Öffnung der Schulen im neuen Schuljahr unter 

bestimmten Hygieneauflagen beschlossen. Dies gilt nur, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.  

 

Dies bedeutet, dass ab Schuljahresbeginn 2020 

- alle Schüler*innen täglich an ihrer Schule unterrichtet werden 

- die SVE wieder den normalen Betrieb aufnimmt 

- weiterhin besondere Hygienevorgaben gelten, um den Anforderungen des Infektionsschutzes 

Rechnung zu tragen.  

 

Voraussetzung ist, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens über die Sommerferien hinweg 

einen Verzicht auf den Mindestabstand von 1,5 Metern in den Klassenzimmern zulässt.  

 

 

 

 

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die Gruppenleitung oder den/die Klassenlehrer*in Ihres  

Kindes.  

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

das Schulleitungsteam der Irena-Sendler-Schule  

 

 


