
Liebe Eltern der Grund- und Mittelschule Benediktbeuern, 

 

aufgrund der bestehenden Corona-Einschränkungen möchten wir Sie mit diesem Brief über unser 

Vorgehen in der nächsten Woche informieren. 

Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind: 

 Auf dem gesamten Schulgelände, sowie in den Bussen und an den Haltestellen herrscht eine 

komplette „Mund- und Nasenschutz“ Pflicht. 

 Wenn möglich, ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 Regelmäßiges Händewaschen und/ oder Desinfizieren, welches mit den Lehrern bereits 

eingeübt wurde, wird weiterhin beibehalten. 

 Wir bitten die komplette Schulfamilie die Regeln streng einzuhalten und diese auch mit ihren 

Kindern zu Hause zu wiederholen. 

Die erste Schulwoche läuft wie folgt ab: 

In der Mittelschule: 

 Klassleiterunterricht Dienstag bis Freitag (8:00 Uhr bis 11.20 Uhr) 

 In der Mittelschule besteht die Maskenpflicht auch im Unterricht. 

 Die Kinder werden von ihren Klassleitern im Schulhof, vor dem Haupteingang, abgeholt. 

 Die neuen Fünftklässler begrüßen wir mit ihren Eltern um 8:05 Uhr auf dem Sportplatz hinter 

der Schule.  

In der Grundschule: 

Hygienebedingt ist es dieses Jahr nicht möglich, dass Eltern ihre Kinder in das Schulgebäude 

begleiten! 

 Der Unterricht der Grundschule beginnt um 8:15 Uhr und endet um 11:35 Uhr.  

 Die Fahrschüler der Grundschule werden ab 8:00 Uhr beaufsichtigt und so aus dem 

Unterricht entlassen, dass sie den Bus um 11:20 Uhr erreichen können. 

 Die Kinder werden von ihren jeweiligen Klassleitern im Schulhof abgeholt. 

 Die Schüler versammeln sich dafür an den vor den Ferien eingeübten Sammelplätzen. 

 Im Unterricht der Grundschule besteht auf den Sitzplätzen keine Maskenpflicht. 

 

Begrüßung der neuen Erstklässler: 

 Als Angebot findet um 8 Uhr ein Gottesdienst in der Marienkirche Benediktbeuern statt. 

Auch hierbei sind die gängigen Hygieneregeln zu beachten. 

 Anschließend begrüßen wir die neuen Erstklässler mit ihren Eltern um 9:00 Uhr auf dem 

Sportplatz hinter der Schule. 

 An diesem Tag endet für die Erstklässler der Unterricht um 10:30 Uhr. Die Klassleiter werden 

die Kinder in den Schulhof zur Übergabe begleiten. 

 Im Unterricht der Grundschule besteht auf den Sitzplätzen keine Maskenpflicht. 

 

 

  



Weitere Informationen über die zweite Schulwoche folgen sobald als möglich! 

 

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage! 

 

 

Für ergänzende Informationen zum Neustart im kommenden Schuljahr verweisen wir Sie auf die 

Seite des Kultusministeriums: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-

schulen.html 

 

Auch unter diesen besonderen Bedingungen freuen wir uns auf einen guten Schulstart. 

 

 Das Kollegium und die Schulleitung der GS/MS Benediktbeuern 
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