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Zweiter Elternbrief / Aktuelle Informationen zum Schulstart in Kirchberg v. W. 
→  Holpriger Start in das Schuljahr 2020/21       →  Vorbereitungen auf „Distanzunterricht“ 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,  
 
nach den ersten „holprigen“ Tagen danke ich allen Beteiligten für ihre Geduld  
und die Zusammenarbeit untereinander! 
Wie jedes Jahr gab und gibt es in den ersten Tagen vieles zu regeln – „Dank“ Corona in diesem Jahr 
noch mehr als normal!  
Busse 
Die Buslinien wurden zum neuen Schuljahr umgestellt, dadurch wurde bei einigen eine Verkürzung der 
Fahrzeiten erreicht. Dank hier an die Gemeinde Tiefenbach (Frau Binder)! 
Leider war die Neuregelung nicht bei allen bekannt, an den ersten Tagen warteten z. B. Schülerinnen 
und Schüler auf die falsche Buslinie und versäumten so ihren Anschluss. 
Auch manche neue Abfahrtszeit musste erst mit den neuen Plänen in der Schule geklärt werden. 
Offene Ganztagsbetreuung / Nachmittagsunterricht 
Die oGB läuft seit 14.09. regulär – auch hier wird sich die Mittagspause noch einspielen! 
Hier ein großer Dank an Frau Monika und Herrn Martin Seidl für die Organisation in Kirchberg! 
„Distanzunterricht“ 
Wegen der aktuell auftretenden Corona-Maßnahmen wie z. B. Schulschließungen und Klassen-
Quarantäne, richten wir uns technisch und geistig bereits auf Online-Unterricht ein (= Distanz-
unterricht). In manchen Einzelfällen wird die Beschulung zuhause schon jetzt nötig werden, z.B. bei 
einer familiären Quarantäne. Bitte halten Sie den Kontakt zur Schule durch die Teilnahme an ESIS 
(Krankmeldungen, Elternbriefe etc.) 
ESIS – falls Sie die APP noch nicht installiert haben,  
beachten Sie nochmals den 1. Elternbrief! 
Leihgeräte 
Sollten Sie im Falle des „Distanzunterrichts“ noch ein Gerät benötigen (z. B. ein Notebook), melden Sie 
sich direkt und vertraulich im Sekretariat oder bei einer Lehrkraft! Wir haben Leihgeräte vorrätig. 
Medienkonzept 
In den nächsten Wochen wird das Medienkonzept im Schulforum besprochen und dann der gesamten 
Schulgemeinschaft vorgestellt. Es soll im Laufe des Schuljahres nach und nach umgesetzt werden.   
Ausblick 
Wir hoffen, dass ab 21.09. die Maskenpflicht ab der 5. Klasse wieder aufgehoben wird, dies richtet 
sich natürlich nach dem örtlichen Geschehen – daher appelliere ich an ALLE, die aktuelle Lage ernst zu 
nehmen. Halten Sie sich bitte auch im privaten Bereich an die Corona-Maßnahmen! Derzeit werden 
die meisten Klassen und Schulen geschlossen, weil im privaten Umfeld Infektionsketten aufgetreten 
sind – in den Schulen haben sich bisher die wenigsten angesteckt! 
→   Termin Elternabend (Einladung folgt) – am 24.09. 2020 um 18:30 (nur in den Klassen). 
→  Schön war der Gottesdienst zum Schulanfang unter freiem Himmel im Pausenhof. 
        Ein großes Dankeschön an alle, die mitgestaltet haben!  
→  Fotos/Berichte auf unserer Homepage:   www.Alfons-Lindner-Schule.de  
Informationen, Berichte und Downloads finden Sie auf unserer Homepage! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

J. Geiling, Rektor 

http://www.alfons-lindner-schule.de/

