
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 

Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien nach wie vor gut. 

Nach vielen Wochen Heimunterricht ist nun ein Ende bzw. eine deutliche Veränderung dieser ungewohnten 

Phase in Sicht.   

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die großartige Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder und 

unserer Schüler bedanken. Auch wenn es für alle Beteiligten nicht einfach war und ist, so hat es klar gezeigt, 

dass die Schulpartnerschaft in der NMS Böheimkirchen nicht nur ein Schlagwort ist. Vielen Dank dafür! 

Bis inklusive 15.Mai bitte ich Sie dieses System noch weiter zu pflegen, bei Bedarf stehen wir wieder mit der 

Betreuung von 8 – 13.30 Uhr in der Schule zur Verfügung. Bitte hier um Meldung beim Klassenvorstand oder 

in der Direktion.       

Am 18.Mai werden die Schultore dann wieder großflächig geöffnet. Durch die Teilung der Klassen wird die Zahl 

der Anwesenden deutlich reduziert, der notwendige Abstand vor allem im Klassenraum dadurch ermöglicht. 

Gruppe A beginnt von Montag bis Mittwoch, Gruppe B setzt dann am Donnerstag und Freitag fort. In der 

darauffolgenden Woche ist es umgekehrt. Die freien Tage sind als Hausübungstage gedacht. Bis spätestens 4.Mai 

erfahren Sie zur rechtzeitigen Planung vom Klassenvorstand die Gruppeneinteilung.  

Natürlich ist an den Hausübungstagen auch eine Betreuung in der Schule möglich (8 – 12.40 Uhr), aufgrund des 

vollen Einsatzes der Lehrerinnen und Lehrer im Regelunterricht, benötigen wir hier unbedingt eine rechtzeitige 

Anmeldung, um personelle Ressourcen zu schaffen. 

Der Unterricht wird nach dem gültigen Stundenplan der Klasse von 8 – 13.30 Uhr durchgeführt, der Nachmittag 

ist frei. Auch für die Fächer Sport (ausschließlich im Freien und ohne Ball) und Musik (kein gemeinsames Singen) 

wird es Möglichkeiten geben. 

Einen genauen Plan der Hygienemaßnahmen werden wir nächste Woche auf der Schulhomepage 

veröffentlichen. Ich bitte Sie schon jetzt um Organisation von Schutzmasken für Ihre Kinder. 

Abschließend möchte ich noch kurz auf die Leistungsfeststellung eingehen. Die Basis stellen die Halbjahresnote 

und die erbrachten Leistungen bis 13.März dar, die Bemühungen im Heimunterreicht und in den noch 

verbleibenden Schulwochen fließen natürlich bedingt auch mit ein. Mündliche Prüfungen sind bis knapp vor 

Schulschluss möglich.  

Für Fragen und Anliegen stehe ich jeden Tag von 7.30 – 13.00 Uhr gerne telefonisch zur Verfügung! 

 

Nochmals vielen Dank und alles Gute weiterhin! 

Gottfried Lammerhuber, Schulleiter 


