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Sehr geehrte Eltern,  
 
der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 5. Mai 2020 die schrittweise 
Ausweitung des Präsenzunterrichts unter genauer Beachtung des 
Gesundheitsschutzes die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs an den 
Schulen im Freistaat beschlossen. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den 
aktuellen Stand der Dinge unterrichten: wie die Vorgaben der Regierung lauten und 
wie die jeweilige Umsetzung an der GS Prichsenstadt vor Ort erfolgen soll. (Alle 
Zitate: siehe Homepage Kultusministerium) 
 
 

1. Starttermin: 11. Mai 2020 

„Ab dem 11. Mai kehren […] an den Grundschulen die Jahrgangsstufe 4 in den 

Präsenzunterricht zurück. […] 

In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen rückt insbesondere die Vorbereitung auf den 

Probeunterricht in den Fokus. 

Der Unterricht erfolgt in der Regel in geteilten Gruppen. Die konkrete organisatorische 

Umsetzung (z. B. täglicher Unterricht mit geteilten Gruppen; gestaffelter Unterrichtsbetrieb 

im tage- oder wochenweisen Wechsel) wird schulartspezifisch geregelt.“ 

 
GS Prichsenstadt: Die 4. Klasse startet zunächst im Parallelbetrieb. Die 
Einteilungen sind erfolgt und den Familien bekannt gegeben. Entsprechende 
Hygienemaßnahmen und weitere organisatorische Vorgaben wurden mitgeteilt. 

 

2. Starttermin: 18. Mai 2020 

„Ab dem 18. Mai sollen schrittweise die Schülerinnen und Schüler der unteren 

Jahrgangsstufen der einzelnen Schularten einbezogen werden, die in aller Regel mehr 

Betreuung und Begleitung benötigen als ältere Schülerinnen und Schüler. 

Zusätzlich zu den o. g. Jahrgangsstufen kehrt daher ab dem 18. Mai an den Grundschulen die 

Jahrgangsstufe 1 […] in den Präsenzunterricht zurück. […] An den Grundschulen ist – je 

nach den Möglichkeiten vor Ort – bis zum Beginn der Pfingstferien zudem ein pädagogisches 

Begleit- und Gesprächsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 und 

3 vorgesehen, das ggf. auch die Eltern miteinbeziehen kann. 

Um eine gleichmäßige Auslastung der Schulgebäude zu erreichen, erfolgt der Unterricht in 

diesen Jahrgangsstufen gestaffelt in geteilten Lerngruppen, die sich i. d. R. wöchentlich (im 

Einzelfall vor Ort ggf. auch tageweise) abwechseln („rollierendes System“).“ 

 

 

 

http://www.grundschule-prichsenstadt.de/


GS Prichsenstadt: Die Klassen 1a und 1b werden halbiert und wöchentlich 
rollierend vor Ort sein. Die Einteilungen werden im Laufe der KW 20 erfolgen und 
bekannt gegeben. Das gilt auch für den Stundenplan sowie für die Hygieneregeln 
und weitere organisatorische Vorgaben. 

Die 2. und 3. Klasse bleiben im ‚Lernen Zuhause‘ und werden wie gehabt über die 
bekannten Kanäle mit Material und Gesprächsangeboten versorgt.  

 

3. Starttermin: 15. Juni 2020 

„Am Montag nach den Pfingstferien schließlich soll – vorbehaltlich einer weiterhin positiven 

Entwicklung beim Infektionsgeschehen – der Präsenzunterricht auch für alle übrigen 

Jahrgangsstufen an allen Schularten wieder aufgenommen werden. Ein wochenweise 

gestaffelter Unterrichtsbetrieb wird auch hier die Regel sein.“ 

GS Prichsenstadt: Das ganze Kollegium freut sich darauf, alle Schüler wieder an 
der Schule begrüßen zu dürfen. Für eine konkrete Planung bleibt zunächst 
abzuwarten, wie sich die Situation Mitte Juni darstellen wird. Im Moment gehe ich 
von einem „rollierenden System“ für alle Klassen im Anschluss an die Pfingstferien 
aus. Die notwendigen Informationen werden aber, sobald Klarheit herrscht, 
rechtzeitig an alle Familien verteilt. 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
noch sind diese Informationen sehr frisch und neu. Sie entstammen ausschließlich 
der Homepage des Kultusministeriums, jeweils ergänzt um die Lösungen vor Ort. 
Unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6964/so-geht-es-an-den-
schulen-in-bayern-weiter.html können Sie die entsprechenden Meldungen 
ausführlich nachlesen oder der zitierten Pressekonferenz im Original lauschen. 
 
Möglicherweise ändert sich die ein oder andere Vorgabe noch im Detail bis zum 
jeweiligen Termin. Diese Änderungen finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage 
oder/und Sie erhalten sie per Mail. 
 
Auf jeden Fall schauen wir durchaus etwas nervös auf die Schulöffnung („Klappen 
alle Vorgaben? Funktioniert das Abstandhalten? Werden die Hygienemaßnahmen 
eingehalten?“), aber mit ganz viel Freude auf das Wiedersehen mit unseren 
Schülern, Ihren Kindern. Bis dahin gilt: Bleiben Sie gesund und halten Sie tapfer 
durch! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Florian Hock 
Rektor 
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