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Liebe Eltern 
 
Wir hoffen Sie hatten trotz der gegebenen Umstände 
schöne Ostertage und sind alle gesund. 
 
Gestern kamen die neusten Informationen mit den wichtigsten Hinweisen seitens unserer 
Regierung wie wir langsam wieder den Weg in die Normalität, den die wir uns alle 
wünschen, zurückfinden.  
 
Offiziell enden die Osterferien mit dem heutigen Tag und am Montag würden die Schulen 
wieder starten.  
 
Wie Sie sicher aber alle wissen, bleiben die Grundschulen vorerst bis zum 11. Mai 2020 
geschlossen. Dies stellt viele Eltern vor große Herausforderungen. Wir als Schule sind 
uns dessen durchaus bewusst. Wir danken Ihnen für Ihr tolles Engagement und die aus 
unserer Sicht sehr gute Kommunikation, die auf den unterschiedlichsten Wegen verläuft, 
sodass wir unsere Schüler mit Unterrichtsmaterialien versorgen können. 
 
Die Lehrer werden sich in der kommenden Woche wieder an Sie wenden und natürlich 
auch den Kontakt zu Ihren Kindern suchen. Sollten Ihre Kinder mit den Materialien nicht 
zurechtkommen, bitten wir Sie, der Klassenlehrkraft Rückmeldung zu geben. Unsere 
Lehrkräfte werden dann versuchen, Ihrem Kind Hilfestellungen oder weitere Erläuterungen 
zukommen zu lassen. 
 
Unsere Schule bietet weiterhin eine Notfallbetreuung an. Weiteres dazu können Sie gerne 
auf unserer Homepage nachlesen. Hier finden Sie auch die notwendigen Formulare, die 
Sie uns bitte zukommen lassen, sofern Sie eine Notfallbetreuung für Ihr Kind benötigen.  
In der kommenden Woche wird die Notfallbetreuung ausschließlich im Schulhaus der 
Geisleithenstraße angeboten werden. 
 
Ab dem 27. April werden die Kriterien für die Notfallbetreuung erweitert. Was diese dann 
genau beinhalten wissen wir derzeit noch nicht. Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir 
Ihnen diese mitteilen.  
 
Aktuelles finden Sie auch immer auf unserer Homepage: https://grundschule1-zirndorf.de/ 
 
Im Moment können wir Ihnen leider noch nicht mitteilen, wie die Anmeldung unserer 
Viertklässler für die weiterführenden Schulen erfolgen wird. Ebenso wissen wir noch nicht, 
ob der Termin zur Ausgabe des Übertrittszeugnisses (bereits verschoben vom 04.05. auf 
den 11.05.) bleiben wird. Sobald wir hier neue Informationen haben, werden wir diese 
unmittelbar an Sie weitergeben.  
 
Alle geplanten Schulausflüge und Aktionen (z.B. Lesung für unsere 3. Klassen) bis zu den 
Pfingstferien sind abgesagt worden. Es tut uns allen sehr leid, aber an eine Durchführung 
ist zurzeit nicht zu denken und wäre auch nicht realistisch.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die kommende Zeit alles alles Gute und vor 
allem Gesundheit. Bei Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.  
 
Sonnige Grüße aus der GS 1 Zirndorf 
 

https://grundschule1-zirndorf.de/

