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            Leitungen/Pf/Fie  27.05.2020 
 

 
             
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

der Von-Rothmund-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte,  

 

am Montag, den 15.06.2020, starten wieder alle Jahrgangstufen und die 

Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) im Schichtmodell in den Schulbetrieb von 8.00 

Uhr - bis 11.30 Uhr.  

Damit wir eine gewisse Distanz einhalten und die Hygienemaßnahmen bestmöglich 

umsetzen können, werden die Schülerinnen und Schüler im Zwei-Wochen-Takt 

beschult. Das heißt konkret, dass ihr Kind in der für sie/ihn zugewiesenen Woche 

kommt und in der anderen Woche zu Hause bleibt und dort, wie bisher, mit 

Unterrichtsmaterial versorgt wird.  

Der Schulalltag selbst gestaltet sich wie folgt: 

Die Lehrkräfte unterrichten abwechselnd ca. fünf Schüler/innen in der Klasse. Dabei 

muss ein Mindestabstand der Sitzplätze eingehalten werden. In der kommenden Zeit 

erfolgt kein klassenübergreifender Unterricht – das heißt, es finden keine 

Differenzierungsgruppen, Wahlfächer oder Fachunterricht der Partnerklassen am 

Dienstag im Haupthaus statt. Auch die Turnhalle darf aufgrund von 

Hygienemaßnahmen nicht genutzt werden und der Pausenverkauf entfällt. Generell 

sollte ein näherer Kontakt nur zu wenigen Personen erfolgen.  

Im Bus besteht voraussichtlich eine Maskenpflicht. Im Schulhaus müssen 

insbesondere auf den Gängen, bei der Ankunft und Abfahrt sowie in den Situationen, 

in denen der Abstand nicht gewahrt werden kann, Masken getragen werden. Jeder 

Schüler und jede Schülerin benötigen mindestens 3 Masken, bzw. je nach Person 

auch mehr.  
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Die Masken müssen gewechselt werden, wenn diese feucht sind und in eine 

Plastiktüte oder ein Behältnis gelegt werden. 

Sie als Eltern können uns dabei unterstützen, indem Sie dem Schüler/ der 

Schülerin… 

- die Brotzeit in einer Box und eine Getränkeflasche mitgeben. 

- die nicht erledigten Arbeitsblätter und gerne auch die erledigten Arbeitsblätter 

mit in die Schule geben. 

- genügend Masken mitgeben und das Tragen zu Hause üben. 

- zeigen, wie man die Hände richtig wäscht, um alle Stellen zu erreichen. 

- die Abstandsregel erklären und üben.  

Sie können sicher sein, dass das Team der Von-Rothmund-Schule über alle Maßen 

bemüht ist, die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten. Und darauf 
zu achten, dass dies auch die Schülerinnen und Schüler tun und sich an diese 
Regeln halten, sofern es ihnen aufgrund ihres Handicaps der geistigen Behinderung 

möglich ist. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die einer „Risikogruppe für schwere Verläufe“ 

angehören, bei denen aber sie als die Erziehungsberechtigten eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht wünschen, sollte anhand einer Gefährdungsbeurteilung möglichst 
unter Einbeziehung medizinischer Beratung überprüft werden, ob und wie eine 

Beschulung realisiert werden kann.  
 
Schließlich können jedoch auch Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Risikostatus oder von denen aufgrund der Beeinträchtigung, Behinderung oder ihres 
Verhaltens ein besonderes, unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse nicht 
beherrschbares Ansteckungsrisiko ausgeht, auch von Seiten der Schule von der 

Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen werden (vgl. Art. 87 BayEUG). 
 
Kranke Kinder dürfen die Schule und die SVE nicht besuchen – dies gilt unabhängig 

von der Art der Erkrankung. Der Besuch der Schule und SVE ist nur möglich, wenn 
die Schülerinnen und Schüler keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht in Kontakt 
zu einer infizierten Person stehen oder seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 

14 Tage vergangen sind und sie auch keiner sonstigen Quarantänemaßnahme 
unterliegen.  
 

Alle weiteren Details zur Gruppeneinteilung und Hinweise 

unterrichtsorganisatorischer Art erhalten Sie über Ihre Klassenleitung.  
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Von Herrn Martin Fiechtner, Leitung HPT:  

Tagesstätte-Betreuung: Zwei-Wochen-Takt, 11:30 Uhr – 15:00 Uhr  

Aufgrund der gegebenen Umstände wird Ihr Kind auch bei uns ab dem 15.06.2020 

im Zwei-Wochen-Takt betreut. In der Woche, in der Ihr Kind in die Schule geht, 

besucht es nach dem Unterricht die HPT. Die Schule endet für alle Schülerinnen und 

Schüler um 11:30 Uhr, anschließend gehen die HPT-Kinder in Ihre gewohnte HPT-

Gruppe und fahren um 15:00 Uhr wieder nachhause. Vorerst werden wir auch die 

gewohnten Wochentage bei den Kindern beibehalten, die vor der Corona-Krise nicht 

die gesamte Woche die HPT besuchten. Mittagessen wird es wie gehabt von der 

Metzgerei Rottenwallner geben.  

Selbstverständlich wird die HPT alle umsetzbaren Infektionsschutzmaßnahmen 

ergreifen und Ihr Kind benötigt ebenso bei uns eine Schutzmaske. Sollten Sie sich 

Sorgen machen, dass sich Ihr Kind aufgrund des vermehrten Kontakts mit anderen 

Kindern und Erwachsenen an dem Coronavirus infiziert, können Sie durchaus Ihr 

Kind weiterhin zuhause lassen. Es hat keinerlei Einfluss auf den Bestand des HPT-

Platzes. In diesem Fall geben Sie mir bitte Bescheid.  

Nach den Pfingstferien werden die Therapien wieder stattfinden. Ein Besuch der 

Therapien ist auch in der Woche möglich, in der Ihr Kind nicht in die Schule und HPT 

geht. Die Therapeuten werden am Vormittag einen Zeitraum anbieten, indem Sie Ihr 

Kind zur Therapie bringen können. Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen 

wollen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Bei weiteren 

Fragen stehe ich Ihnen ebenfalls zur Verfügung.  

Herzliche Grüße, 

Ihr Team der Von-Rothmund-Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte 

 

Bitte geben Sie den Abschnitt gleich wieder mit in die Schule! 

Hiermit versichere ich - Name bitte leserlich: 

____________________________________, dass ich den Elternbrief vom 

27.05.2020 mit allen Ausführungen zur Kenntnis genommen habe. 

_________________________________ 

    Datum  

______________________________ 

                                                                                   Unterschrift 


