
 

Buchenberg, den 03.06.2021 

Liebe Eltern und Schüler unserer Buchenberger Grundschule, 

am Montag, den 07. Juni, beginnt schon die letzte Etappe des Schuljahrs 20/21.  
Leider haben sich in den letzten Tagen die Inzidenz-Zahlen im Oberallgäu noch nicht so entwickelt, wie 
wir alle gehofft haben.  
Die aktuellen „Regelungen zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien“ des Bayerischen 

Kultusministeriums befinden sich zu Ihrer Information in der Anlage. Aufgrund dieser Bestimmungen 

ist es bis heute sicher, dass wir in der Grundschule am Montag und Dienstag zunächst noch im 

Wechselunterricht starten. Selbstverständlich werden Sie sofort informiert, wenn wir in den 

Präsenzunterricht wechseln. 

Folgendes gilt also zunächst für Montag und Dienstag: 

Wegen des Stundenplans (mit Klassenlehrerunterricht und Fachunterricht) ist das fortlaufende Modell 

notwendig. Der Unterricht beginnt dann am 07. Juni mit Gruppe A. 

- Das bedeutet für Gruppe A: Mo (und Mi/ Fr, falls noch länger im Wechselunterricht) 

- Das bedeutet für Gruppe B: Di (und Do/ Mo, falls noch länger im Wechselunterricht) 

Wie Sie bereits wissen, starten alle Klassen der Buchenberger Schule nach den Pfingstferien wieder 

mit dem ursprünglichen Stundenplan. Der Unterricht für diejenigen Kinder, die jeweils zu Hause sind, 

wird etwas verändert:  

Weiterhin wird es in allen Klassen morgens einen „virtuellen Startschuss“ geben, aber die Dauer des 

Videounterrichts wird sich in manchen Jahrgangsstufen verkürzen, damit unsere Klassenlehrerinnen 

mehr individuelle Zeit für die in der Klasse wieder ankommenden Schüler/innen haben. Genauere 

Informationen bekommen Sie dazu durch die Klassenlehrerinnen. 

 

Da nach den Ferien zunächst Wechselunterricht stattfindet, können Sie Ihr Kind auch wie gehabt zur 

Notbetreuung anmelden. Bitte senden Sie uns – falls noch nicht geschehen - das ausgefüllte 

Anmeldeblatt umgehend an unser Sekretariat zurück. 

Sobald alle Grundschulklassen wieder im Präsenzunterricht unterrichtet werden, beginnt auch die 

OGTS wieder. Sie werden natürlich zeitnah informiert, wenn dies der Fall ist. 

 

Bitte bedenken Sie: Leider können wir zunächst noch kein Mittagessen in der Schule anbieten. Der 

Verkauf unseres Hausmeisters findet aber bereits wieder statt. 

 

Liebe Eltern unserer Buchenberger Schule, 

wir – das Lehrerkollegium und die Schulleitung – hoffen sehr, dass die Zahlen nun weiter runtergehen, 

und wir bald mit ganzen Klassen in einen normaleren schulischen Alltag zurückkehren können, auch 

wenn Maske und Selbsttests noch länger verpflichtend bleiben werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

C. Heß-Thamm, Rektorin   


