
 

 

 

 

 

                                                                                                                              Prien, 16.6.2021             

                        Unterrichtsorganisation ab 21.6.2021  

 

 

Liebe Eltern der  

                    Grundschule Prien! 
 

 

 

 

A. Rückkehr zum normalen Unterricht nach Stundenplan ab 21.6.21 
 

Nach der ersten Phase des Ankommens aller Kinder im Klassenverband und 

weiterhin stabilen Zahlen auch nach den Pfingstferien kann ich Ihnen die gute 

Nachricht mitteilen, dass wir mit dem Beginn der nächsten Woche ab dem 

21.6.2021 wieder Unterricht nach Stundenplan abhalten können. 

 

Rückkehr in die alten Klassenzimmer und Fachräume 

*1cWi                                                   Wildenwart 

*4a,b,c                                                Klassenräume im EG 

*Religion/Werken/Englisch/Musik:   Unterricht in den Fachräumen 

 

Unterricht mit allen Sozialformen wieder möglich 

 

Die Regierung weist darauf hin, dass explizit alle Sozialformen wie Partner- und 

Gruppenarbeit wieder möglich sind, um das gemeinsame Miteinander intensiver 

zu fördern. 

 

Hinweise zum Fachunterricht 

 

* Im Fachunterricht (Religion und Werken) dürfen wieder Kinder aus 2-3 Klassen 

zusammen unterrichtet werden, sitzen aber in getrennten „Blöcken“ im jeweiligen 

Fachraum.  

 

* Sportunterricht kann wieder stattfinden – ohne Maske, aber mit Mindest-  

   abstand, sowohl drinnen als auch draußen. 
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* Musikunterricht wird ebenfalls wieder möglich sein.  

  Singen kann man jedoch nur mit einem Abstand von 2,5m mit Maske oder 

  im Freien mit demselben Abstand ohne Maske. 

 

Pausen 

*In den Pausen verbleiben die Kinder weiterhin in ihrem Klassenverband, so dass 

die Regelung des Aufenthalts auf verschiedenen Pausenhöfen beibehalten wird. 

 

*Es entfällt aber die Maskenpflicht im Freien, so dass Schüler und Lehrer keine 

Maske mehr im Freien tragen müssen und auch im Pausenhof wieder die Brotzeit 

einnehmen können. 

                    
 

B. Teilnahme am Unterricht weiterhin nur mit Maske und negativem 

Coronatest  
 

• Maskenpflicht: 

Im Unterricht gilt weiterhin die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Eine OP-Maske wird empfohlen. 

 

• Verpflichtender negativen Corona-Test,  

unabhängig von der Inzidenzzahl: 

   ➔Testung in der Schule 2x pro Woche: Mo/Do    oder 

   ➔ externer Testnachweis   max. 48h alt (Arzt, Testzentrum, Apotheke) 

 

• Wenn jemand nicht einverstanden ist mit der Abnahme eines Testes: 

➔ Antrag auf Beurlaubung vom Präsenzunterricht (Homepage Startseite Corona) 

➔ Verpflichtende Bearbeitung der schulischen Unterrichtsmaterialien und  

                    -angebote. 

 

Hinweis: Die Schulen sind verpflichtet, die Maßgaben der Regierung umzusetzen. Diese 

können deshalb nicht verhandelt werden. 

 

 

C. Mittagsbetreuung 
 

• Die Mittagsbetreuung findet in gewohnter Form statt. 

• Aufgrund der Hygienevorgaben kann ein Mittagessen jedoch leider noch nicht 

angeboten werden. 

 

 

 

 

 



D. Zusätzliche Kräfte für die „Sommerschule“ 
 

• Für zusätzliche Förderangebote im Rahmen des „Brücken bauen- Konzepts“ 

der Regierung suchen wir noch zusätzliche Kräfte für die Sommerkurse (1. und 

letzte Woche der Sommerferien). Für eine Vergütung stellt die Regierung Gelder 

zur Verfügung. 

Hier sollen Kinder besonders in den Basisbereichen Deutsch und Mathe gefördert 

werden, wenn Sie durch den Lockdown deutliche Rückstände aufweisen. 

➔Lehramtsstudenten und -studentinnen 

➔Interessierte mit Studienabschluss (Universität /FH) 

➔Abiturienten mit abgeschlossener Berufsausbildung 

➔Pensionierte Lehrkräfte 

 

• Melden Sie sich bei Interesse gerne vorab unter der obigen Mailadresse  

info@grundschule-prien.de  zur ersten Kontaktaufnahme unter Angabe 

des Namens, der Ausbildung und des möglichen Zeitraums  

(1. oder /und 2. Woche) 

 

 

HERZLICHEN DANK!!!!! 

 

 

Informationen zu Terminen und Veranstaltungen zum Schuljahresschluss erhalten Sie in 

Kürze einem Folgebrief. 

 

Herzliche Grüße, auch im Namen unseres Lehrerteams in Prien und Wildenwart, 

 

Ihre  

 

Claudia Decker 

Rektorin Franziska-Hager-Grundschule Prien 
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