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Bernbeuren, den 13.3.20       

                                                                                          
Sehr geehrte Eltern, 

 

nun kommt es doch zu einer noch nie dagewesenen Maßnahme aufgrund der Verbreitung des Corona-

Virus. Die Schulen und Kitas in Bayern wurden angewiesen ab Montag bis zu den Osterferien zu 

schließen. Die Osterferien selbst bleiben ebenfalls zu. Es kommt hier zu keiner Ferienverschiebung. Es 

soll eine Notgruppe installiert werden, wo Schulkinder aller Schularten bzw. Kindergartenkinder aus 

Bernbeuren, deren Eltern beide in systemkritischen Berufen wie Gesundheits- und Sicherheitswesen 

tätig sind, betreut werden sollen. Diese wird ab Montag installiert sein. Das werden sicher nicht viele 

sein. Es soll ja auch da die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten werden. 

Wir schicken den Kindern die Schulsachen mit nach Hause und werden versuchen einfache  

Aufgabenstellungen für die Kinder für die Zeit Zuhause zum Bearbeiten durchzugeben.  

Wir können das auch in Ruhe nächste Woche noch über die Elternklassensprecher weitergeben,  

da in der heutigen Hektik vielleicht nicht alle Infos ankommen.  

Wir werden diese Sondersituation gemeinsam durchstehen. Der verpasste Stoff kann an der  

Grundschule Bernbeuren sicherlich nachgeholt werden, mit Schwerpunkt auf den Hauptfächern.  

Auch die Übertrittsfragen in der 4. Klasse sollte gelassen angegangen werden, da Herr Itzenhäuser und 

ich schon jetzt genug aussagekräftige Leistungsnachweise haben, können wir fundierte Aussagen und 

Empfehlungen geben, so dass keine Nachteile entstehen sollten, auch wenn jetzt die letzten Proben 

wegfallen sollten. 

Es tut mir als Schulleiter sehr leid, dass eine solche Maßnahme das Familienleben erstmal 

durcheinander bringen kann. Diese Herausforderung wird ein Stresstest für unsere gesamte 

Gesellschaft. Von schulischer Seite kann ich erstmal nur zusagen, dass wir zum Wohle Ihrer Kinder 

weiterhin an einem Strang ziehen.  

Beachten Sie auch wieder unsere Homepage bzw. das Kultusministerium will seinerseits die 

Homepage immer aktuell halten, so dass Sie da weitere aktuelle Informationen direkt abrufen können. 

Wir sind als Schule abhängig von den Informationen, die wir vom Ministerium bekommen. 

 

www.grundschule-bernbeuren.de 

 

www.km.bayern.de 

 

Herzliche Grüße, 

 

Thomas Eusemann, Rektor 
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