
 
Bamberg, den 17.02.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
nun ist das lang erwartete Schreiben des Kultusministeriums zur kommenden Woche endlich 
da. Unsere Köpfe rauchen noch etwas wegen der vielen Überlegungen, Planungen und 
Gespräche untereinander, mit gfi und dem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Herlitzius. 
 
Wir sind uns alle einig, dass wir eine gute Lösung gefunden haben: 
Alle Kinder kommen jeden Tag von 8.00 Uhr – 11.15 Uhr in die Schule. Im Anschluss 
können die Kinder in die Mittagsbetreuung gehen, wenn Sie diese gebucht haben. Die Kinder 
des Ganztags (die Klasse 4a) dürfen sogar von 8.00 – 13.00 Uhr kommen. 
 
Warum haben wir so entschieden? 
Die Einrichtung einer Notbetreuung bei einem Wechselunterricht, ist für alle unbefriedigend, 
für die Kinder, für Sie und auch für uns. Wir gehen davon aus, dass mittlerweile sehr viele 
Eltern den Bedarf einer Notbetreuung hätten. Der damit verbundene Aufwand an Abfragen, 
Ihren Begründungen, wechselnden Kindern usw. stehen in keinem Verhältnis zum Ergebnis. 
Zudem ist eine Nachverfolgung einer Ansteckungskette nicht ganz einfach, wenn diese Gruppe 
täglich wechselt. 
 
Außer Frage steht, dass es für die Kinder wichtig ist, einen wiederkehrenden täglichen 
Schultag in Präsenz zu haben. Sie, liebe Eltern, können mit so einer Regelung ihren eigenen 
Alltag wieder anders planen.  
 
Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir unter der magischen Inzidenz von 100 bleiben. 
 
Wie setzen wir das um? 
Unser Hausmeister hat heute die Klassenzimmer ausgemessen. Glücklicherweise haben wir große 
Zimmer. Das bedeutet, wir können den erforderlichen Abstand von 1,50 m auch mit einer 
größeren Gruppe einhalten. Deshalb können die Klassen 2a und 2b, sowie die 4a jeweils 
gemeinsam in einem Klassenzimmer jeden Tag unterrichtet werden. Die Klassen 1a, 3a und 
die 4b werden jeweils in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wird von der 
Klassenlehrkraft unterrichtet, die andere von anderen Kolleg*innen. Nach einer Woche wird 
dann getauscht. In dieser Einteilung ist es auch möglich, dass nicht nur Mathe, Deutsch und 
HSU unterrichtet wird, sondern auch die anderen Fächer einen Anteil bekommen. Auch Frau 
Pfarrerin Münch z.B. wird mit zwei Stunden in zwei Klassen dabei sein. Die Kinder, die 
speziell in Religion nicht mitmachen möchten/dürfen, werden mit Material durch die 
Klassenlehrkaft beschäftigt. Alle Kinder halten den Abstand zueinander und verhalten sich 
nach den Regeln, die seit Anfang des Schuljahres gelten. Die Einteilung der Gruppen nimmt 
die Lehrkraft vor. Sie werden von ihr über alles Weitere informiert.  
 
Wir setzen die Pausenzeiten anders, so dass nicht alle Kinder gleichzeitig in der Pause 
sind. 
 
Aktuell können wir noch kein Mittagessen anbieten. Wir warten noch auf Anweisungen dazu 
aus dem Kultusministerium. Sollte das wieder möglich sein, informieren wir Sie rechtzeitig. 



 
 
Am Morgen sollen die Kinder möglichst erst um 8.00 Uhr kommen, bitte schicken Sie sie 
nicht zu früh los. Die Kinder der 3. und 4. Klassen gehen wie gewohnt in ihre 
Klassenzimmer und setzen sich auf ihren Platz. Die Lehrkräfte informieren Sie für den 
ersten Schultag, wo sich die Gruppen treffen. Die Kinder der 1. und 2. Klasse treffen sich 
wieder mit Abstand auf dem Pausenhof am bekannten Ort. 
 
Was brauchen wir dafür?  
Zuversicht und Optimismus hilft immer! Außerdem brauchen wir jede Menge 
Gelassenheit, denn am Anfang wird sicher das ein oder andere schief oder unrund 
laufen. Das gehört immer dazu. Trotzdem denken wir, dass es nach einiger Zeit zur 
Routine wird, die Kinder sind es schon gewohnt und freuen sich bestimmt, dass sie 
endlich kommen dürfen. Über unsere Email-Verteiler laufen die Informationen oder können 
Sie sich an uns wenden. 
 
Wir haben alle Stunden, die uns zur Verfügung stehen zusammengesucht. In unserem 
Gangolf-Modell kann es nicht immer und zu jeder Zeit Unterricht wie zu nicht-
Coronazeiten geben. Wir müssen uns alle schützen, deshalb müssen die Kinder auf ihren 
Plätzen bleiben, deshalb wird es viele Arbeitsphasen geben, in denen Ihr Kind in Ruhe 
Aufgaben erledigen muss und die Lehrkraft nur für Fragen zur Verfügung steht. Und deshalb 
kann ihr Kind auch nicht jeden Tag die Klassenlehrkraft haben. Dafür dürfen Ihre Kinder 
aber jeden Tag in die Schule kommen. 
 
Was können Sie tun? 
Wir müssen weiter organisieren, dafür ist im Anhang dieses Schreibens eine kleine Abfrage. 
Bitte schicken Sie alle die Antworten an Ihre Klassenlehrkraft so schnell es geht. Denken Sie 
auch daran, dass die Kinder in der Betreuung nicht auf Plätzen sitzen, die 1,50 m 
voneinander getrennt sind. Dort kann die strikte Trennung der Gruppen auch nicht für alle 
in gleicher Weise eingehalten werden. Wenn Sie diese Betreuung nicht unbedingt brauchen, 
müssen Sie die auch nicht nutzen. Diese Nutzung ist freiwillig, auch wenn Sie gebucht 
haben. 
Die Kinder, die nicht gebucht sind, haben das Recht bis zum Ende des stundenplanmäßigen 
Schultages betreut zu werden. Sollten Sie das benötigen, können Sie das in der Abfrage 
angeben. 
 
Bitte schicken Sie Ihrem Kind eine OP-Maske als Mundschutz mit, die richtig sitzt. Es gibt 
ja mittlerweile Kindermasken. Gut wäre auch eine Ersatzmaske. Im Schreiben des 
Kultusministeriums wird ebenfalls darum gebeten. 
 
Ein letztes Wort 

Wir werden im Unterricht zu Beginn erstmal schauen, wo alle stehen, sichten die 
Unterlagen und planen dann weiter. Wir werden bestimmt immer wieder Schreiben aus 
dem Kultusministerium bekommen, es könnte also sein, dass wir immer wieder 
verändern und nachbessern müssen. Wenn wir alle die Ruhe behalten und überlegt 
handeln, werden wir die Situation meistern. Davon sind wir überzeugt. Wir sagen ganz 
selbstbewusst, dass wir in der Gangolfschule mit unseren Möglichkeiten eine gute 



 
Situation für alle schaffen konnten. Das hängt neben den räumlichen Bedingungen auch mit 
dem großen Engagement der beteiligten Lehrkräfte und unseres Kooperationspartners, der gfi, 
zusammen. Danke dafür!  
 
Uns allen eine gute Zeit mit vielen positiven Erfahrungen und vor allem mit einer Inzidenz 
unter 100 . 
 
gez. Silke Tödter, Rin    gez. Isabelle Kraus, stellv. Slin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abfrage: 
 
O Wir haben die Mittagsbetreuung gebucht. Wir brauchen sie 
an folgenden Tagen: __________________________ 
von _________ Uhr bis ___________ Uhr 
 
 

 
O Wir haben keine Mittagsbetreuung gebucht. Unser Kind muss 
an den Tagen ________________________ bis zum 
Stundenplanende betreut werden. 
 
 
 
O Unser Kind soll nach Unterrichtsschluss um 11.15 Uhr nach 
Hause gehen. 
 
Das will ich noch sagen: 
 
______________________________________________ 
 
 



 
 


