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Sehr geehrte Eltern,  
 
am Mittwoch hat die bayrische Staatsregierung entschieden, dass von Montag, 11. Januar bis 
Freitag, 29. Januar 2021 der Unterricht in allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen 
ausnahmslos in Distanzform stattfindet und die Schulen – soweit das Infektionsgeschehen es 
zulässt - eine Notbetreuung anbieten. 
 
Ein Anmeldeformular für die Notbetreuung an der Grundschule Triefenstein 
finden Sie auf unserer Homepage. Wichtig: Ihr Kind darf für die Teilnahme 
weder Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweisen, noch in 
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer Quarantänemaßnahme  
unterliegen. 
 
Da die Schulbusse bei Distanzunterricht nicht fahren (Ferienfahrplan), hat die Gemeinde 
angeboten ab Dienstag, 12.01. diejenigen Schüler zu befördern, deren Eltern hierbei 
Unterstützung brauchen. Bitte melden Sie sich dafür zeitnah per Mail bei der Schulleitung (s.o.) 
an, ich leite es dann an die Bürgermeisterin Frau Deckenbrock weiter. 
 

 
Noch einige Hinweise zum Distanzunterricht: 
 
Der verpflichtende Charakter des Distanzunterrichts ist seit der allgemeinen Aufnahme des 
Unterrichtsbetriebs im Schuljahr 2020/2021 in der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) 
verankert.  
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht 
verpflichtet sind (vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG) und zu den gestellten Arbeitsaufträgen in 
der vorgegebenen Zeit Rückmeldung geben müssen.  
Der Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan für den Präsenzunterricht.  
Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) „Startschuss“, der von den Lehrkräften ganz 
unterschiedlich gestaltet werden kann (z. B. eine „Guten-Morgen-Mail“). 
Während des Distanzunterichts werden die Lehrkräfte der Schule verschiedene, teilweise schon 
aus letzten Monaten bewährte Wege nutzen, um das Unterrichtsmaterial zu den Schülerinnen 
und Schülern zu bringen, bzw. die Rückmeldungen zu erhalten. Dazu haben die Klassenleiter in 
den letzten Tagen die Eltern ihrer Klasse schon informiert. 
 

Neu dazugekommen ist die Möglichkeit des „virtuellen Klassenzimmers“, 
das für Einzelgespräche, Gruppenarbeiten oder -besprechungen etc. von 
den Lehrkräften genutzt werden kann. Es stehen uns an der Schule 
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insgesamt zwei Zugänge zur Verfügung, die die Lehrkräfte zu abgestimmten Zeiten nutzen 
können. 
 
Neben der - in den 3. und 4. Jgst. verwendeten - Onlineplattform Padlet, steht auch zusätzlich 
die Online-Plattform mebis zur Verfügung. Hier werden vor allem Materialien zu 
Kunst, Musik, Sport, für „schnelle Schüler“ oder weiteres Übungsmaterial in den 
nächsten Tagen eingestellt werden.  
 
 
Weiterhin verfügbar sind die Angebote der Staatlichen Schulberatung.  
Beratungslehrkräfte sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen stehen Schülerinnen 
und Schülern sowie Erziehungsberechtigten weiterhin über Telefon oder E-Mail (im Rahmen 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen) zur Verfügung – sowohl an den Schulen als auch an 
den neun Staatlichen Schulberatungsstellen (www.schulberatung.bayern.de).  
 
 
 
 
Uns ist bewusst, dass die Phase des Distanzlernens Sie und Ihre Kinder vor große 
Herausforderungen stellt. Gemeinsam werden wir alle unser Bestes geben. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Susanne Koenig, Schulleiterin 
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