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Carl-Orff-Grundschule Andechs 

Ludwig-Prockl-Weg 4, 82346 Andechs Erling 

Tel 08152/8119, Fax 08152/40922 

  

Liebe Kinder, Liebe Eltern der 4. Klassen  

  

Am Montag beginnt für die 4. Klassen der Unterricht!  

Ich freue mich sehr darüber unsere Schüler wieder zu sehen, bin aber gleichzeitig auch besorgt , wie es 

möglich sein kann, die Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen. 

Gemeinsam mit dem ganzen Schulteam haben wir folgende Maßnahmen beschlossen: 

 

Der Unterricht findet für beide 4. Klassen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr( Erlinger Kinder), 

bzw. 8.10 (Buskinder) bis 11.25 Uhr statt 

 

- Der Bus fährt, die Abstandsregeln müssen dabei von den Kindern beachtet werde, außerdem 

müssen die Kinder im Bus Masken tragen. 

- Abfahrt Bus: Frieding 7.45 Uhr => Machtlfing 7.55 Uhr => Schule 8.10 Uhr 

- Die 4a wird gemeinsam in der Turnhalle beschult, dabei wurden die Tische im 2 Meter 

Abstand aufgestellt.  Der Einlass erfolgt über den Haupteingang der Turnhalle und über  die 

Feuerschutztüre, damit wird in der Früh und am Mittag eine Entzerrung erreicht. 

- Toiletten sind in der Turnhalle vorhanden, dadurch wird das Haupthaus entlastet. 

- Die 4b wird in der Aula und in dem Klassenzimmer der 3b beschult, auch hier wurden die 

Tische im 2 Meter Abstand aufgestellt.  Der Einlass erfolgt über die Aulatüre die Balkontüre 

des Klassenzimmers und die Hintertüre des Schulgebäudes. Wir stehen am Montag bereit, um 

die Kinder auf die verschiedenen Eingänge zu verteilen, damit es kein Gedränge gibt. 

- Die Pause wird in Kleingruppen von jeweils 7 Kindern abgehalten. Gestaffelt auf 

verschiedene Zeiten und in verschiedenen Bereichen. 

- Mundschutz muss jeweils beim Betreten und Verlassen getragen werden, nicht aber während 

des Unterrichts. Die Schüler werden aber angehalten, diesen aufzusetzen, wenn sie den Raum 

verlassen oder anderen Personen näher kommen. 

- Desinfektionsständer stehen an den Eingängen bereit. Wir dürfen die Schüler nicht zum 

Benutzen verpflichten. Bitte besprechen sie dies vorab mit Ihrem Kind 

- Hygienemaßnahmen, wie Händewaschen, Abstand halten… werden mit den Schülern am 

Montag nochmals eingehend besprochen. 

- Der Gang auf die Toilette ist nur einzeln möglich. Sobald ein Kind in der Toilette ist, muss 

das andere Kind warten. 

- Auf den Gängen herrscht das Einbahnstraßenprinzip. Dies wird mit Pfeilen am Boden 

gekennzeichnet. 

 

Wir haben versucht, den Schulanfang so sicher wie möglich zu gestalten und hoffen dennoch ein für 

die Schüler weitgehend normales Schulleben zu ermöglichen.  

Sollten sie trotzdem noch Sorgen haben, können sie gerne in der Schule anrufen. 
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Kinder die aus verschiedenen Gründen nicht an dem Schulstart teilnehmen könne, bitte ich  die 

nächsten Tage telefonisch  zu entschuldigen. Wir besprechen dabei eine individuelle Lösung. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Schulsachen mit, sowie Hausschuhe und Brotzeit. 

Wir werden die ersten Tage nicht sofort nur Schulstoff bearbeiten, sondern die erledigten Aufgaben 

vorstellen, Sorgen und Ängste ansprechen und den persönliche Lernstand ermitteln. 

 

Liebe Eltern, Liebe Kinder  

Ich bin mir im Klaren, dass diese Maßnahmen, so wie sie hier stehen, befremdlich klingen und einen 

angenehmen Schulbeginn unmöglich erscheinen lassen.  

Aber die Erfahrungen der letzten Wochen mit unseren Notbetreuungskindern haben gezeigt, dass sich 

die Schüler trotz dieser Einschränkungen bei uns wohl fühlen und gerne in unsere,“ etwas andere“ 

Schule kommen. 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen, 

wünsche uns allen einen angenehmen Start, nach dieser langen Zeit und Danke Ihnen von Herzen für 

Ihr Engagement und Ihr Verständnis 

 

Herzliche Grüße 

Brigitte Ruckdäschel 


