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Grund- und Mittelschule Thalmässing  
91177 Thalmässing – Badstraße 23 

2020-03-10 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern Nachmittag wurden die Bestimmungen aus der Presse schriftlich bestätigt. Im Anhang finden Sie 
die genauen Regelungen der einzelnen Schularten. 
 
Demnach findet in der Grundschule bis zu einer Inzidenz von 50 ganz normaler Unterricht (in voller Klas-
senstärke, ohne Mindestabstand) statt. Aktuell liegt der Landkreis Roth unter diesem Wert. Es dürfen also 
ab Montag alle Grundschulkinder gleichzeitig in die Schule kommen. Jeweils am Freitag prüft das Land-
ratsamt die Zahl der Neuinfektionen und die Inzidenz. Auf dieser Grundlage bekommen wir als Schule im 
Laufe des Freitags Bescheid, wie die kommende Woche unterrichtet werden darf. Es kann also passieren, 
dass wir Sie kurzfristig informieren müssen, wenn sich etwas am Unterrichtbetrieb ändert. 
 
In der Mittelschule findet grundsätzlich Unterricht mit Mindestabstand statt. Mit einigen Raumwechseln 
ist es uns gelungen, dass fast alle Klassen in voller Stärke kommen können. Eine Ausnahme bildet die 5. 
Klasse. Deren 29 Kinder müssen geteilt werden. Für diese Klasse findet also Wechselunterricht statt. Die 
Einteilung haben Sie schon von Frau Krauß bekommen. Sollten wir an irgendeinem Freitag die Inzidenz 
von 100 überschreiten, müssen bis auf die 9. Klasse wieder alle in den Distanzunterricht. 
 
Die Angebote im Hort (Grundschule) laufen ganz normal weiter, sind aber freiwillig. Wer dieses Angebot, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht annehmen will, gibt bitte wie gewohnt direkt Frau Klein Bescheid.  
 
Ebenso freiwillig startet der offene Ganztag (Mittelschule). Es werden coronabedingt nicht alle Angebote 
stattfinden können, eine Betreuung ist aber sichergestellt. Um hier personell planen zu können, teilen Sie 
Frau Bennig (p.benning@vs-thalmaessing.de) bitte bis spätestens 12 Uhr am Freitag formlos mit, wenn 
Sie das Angebot wahrnehmen wollen und an welchen Tagen (ggf. auch Kurs). Spätere Meldungen können 
leider nicht berücksichtigt werden. Aufgrund der knappen Zeit kann für nächste Woche noch kein Essen 
bestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler müssten sich also selbst für die Mittagspause eindecken. 
 
Für unserer 5.-Klässler besteht an den Nicht-Schultagen die Möglichkeit der Notbetreuung. Sollten Sie 
hier Bedarf haben, bitten wir um Rückmeldung bis Freitag 12 Uhr an sekretariat@vs-thalmaessing.de. 
 
Wir freuen uns, dass jetzt auch die restlichen Jahrgangsstufen wieder in die Schule kommen dürfen und 
hoffen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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