
     Oberpframmern, 15. Juli 2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ein ereignisreiches, herausforderndes Schuljahr liegt hinter uns, das wir alle wohl 

noch sehr lange in Erinnerung behalten werden. Aufgrund der Corona-Krise musste 

im März unsere Schule von heute auf morgen geschlossen und alle Kinder im 

Homeschooling unterrichtet werden. Dank Ihres bemerkenswerten Einsatzes und 

des Engagements des gesamten Kollegiums ist dies sehr gut gelungen, so dass die 

zentralen Inhalte in allen Jahrgangsstufen behandelt und in den Phasen des 

Präsenzunterrichtes, den wir in den letzten Wochen noch durchführen konnten, 

wiederholt, vertieft und erweitert werden konnten.  

 

Nicht nur die zurückliegenden Schulwochen, sondern auch der letzte Schultag 

gestaltet sich in diesem Jahr anders als wir es bisher gewohnt waren. Alle Kinder 

bekommen am Freitag, den 24.07.2020 von ihrer Klassenlehrerin persönlich das 

Jahreszeugnis ausgehändigt, jedoch findet der Unterricht auch an diesem Tag 

gestaffelt statt: 

 

Gruppe B: von 7.45 bis 9.00 Uhr (Präsenzgruppe): 

Alle Kinder der Gruppe B kommen bitte regulär (zu Fuß oder mit dem Bus) in die 

Schule. Nach Unterrichtsschluss verkehren die Busse. 

 

Gruppe A: von 9.45 bis 11.00 Uhr (Homeschooling-Gruppe): 

Die Kinder der Gruppe A kommen bitte zur angegebenen Zeit in die Schule. 

Diejenigen Schüler/innen, die den Schulbus benötigen, werden nach dem unten 

aufgeführten Plan von den Kleinbussen an der gewohnten Haltestelle abgeholt. Auch 

für Gruppe A verkehren nach Schulschluss selbstverständlich die Busse.  
 

Neumünster/Münster  9.15 Uhr 

Lindach    9.25 Uhr 

Aich     9.25 Uhr 

Kastenseeon    9.20 Uhr 

Esterndorf    9.30 Uhr 

Tal (beide Richtungen)  9.35 Uhr 

Egmating Schule   9.15 Uhr 

Egmating Bäcker   9.20 Uhr 

Oberpframmern   9.30 Uhr 

 

 



     
 

 

 

Sollten Sie am letzten Schultag die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, so 

steht diese in Oberpframmern in der Zeit von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr zur 

Verfügung. Um aufgrund des gestaffelten Unterrichtsbeginns einen Bustransfer für 

unsere Kinder der 3. und 4. Klasse während des Vormittags zu vermeiden, bitte ich 

diese, bereits um 7.45 Uhr (zu Fuß oder mit dem Bus) direkt in das Schulhaus 

Egmating zu kommen. Für eine Betreuung ist dann auch dort gesorgt. Bitte geben 

Sie auf jeden Fall der Klassenlehrerin Ihres Kindes möglichst zeitnah Bescheid, 

ob an diesem Tag für Ihr Kind eine Notbetreuung erforderlich ist. 

 

Die beiden Horte und die Mittagsbetreuung übernehmen selbstverständlich auch am 

letzten Schultag nahtlos nach dem jeweiligen Unterrichtsschluss die Betreuung der 

Kinder, so dass sich keine Lücke ergibt. 

 

Ihr Kind bringt in den nächsten Tagen persönliche Schulmaterialien mit nach Hause. 

Bitte unterstützen Sie es und geben eine Tüte für den Transport mit. Darüber 

hinaus bitten wir Sie, unsere reich gefüllten Fundgruben in beiden Schulhäusern 

durchzuschauen und gegebenenfalls seit langem vermisste Kleidungsstücke 

mitzunehmen. 

 

Trotz der Herausforderungen, die wir alle in den vergangenen Monaten meistern 

mussten, ist es mir ein besonderes Anliegen, auch an die vielen schönen Momente zu 

erinnern, die wir im zurückliegenden Schuljahr zusammen erleben durften. Nennen 

möchte ich in diesem Zusammenhang die vielfältigen Aktionen in den einzelnen 

Klassen, die gemeinsamen Ausflüge, die Bastelaktion für den Egmatinger 

Weihnachtsmarkt sowie die Sammelaktion für die ungarischen Kinder. Nachlesen 

können Sie all das in unserer Schülerzeitung, die Frau Schmuderer auch heuer mit 

großem Engagement und viel Herzblut erstellt hat. Liebe Eltern, ohne Ihre 

tatkräftige Unterstützung wären all diese Aktionen nicht möglich gewesen. Dafür 

danken wir Ihnen sehr herzlich. 

 

Danken möchten wir darüber hinaus   

- all denen, die etwas Gutes für uns getan haben und die uns auch in der Zeit der 

Corona-Krise auf besondere Art und Weise unterstützt und wohlwollend begleitet 

haben. 

- unserem Elternbeirat, besonders Herrn Böttinger für die engagierte und 

besonders gute Zusammenarbeit. 

- Frau Bürgermeisterin Heiler und Herrn Bürgermeister Lutz, die stets ein offenes 

Ohr für die Anliegen unserer Schulfamilie hatten. 

- unserer Sekretärin, Frau Melzer, die sowohl den Kindern als auch dem Kollegium 

mit Tatkraft, Geduld und immer guter Laune zur Seite stand. 

 

 



     
 

 

 

- den Mitarbeitern/innen der Horte in Egmating und Oberpframmern sowie der 

Mittagsbetreuung für ihren Einsatz und die engagierte Betreuung unserer 

Schulkinder. 

 

Frau Haas, die seit Januar als mobile Reserve in unserem Haus tätig ist, wird uns am 

Ende des Jahres leider verlassen und an ihre Stammschule zurückkehren. Auch 

unsere Lehramtsanwärterin Frau Heptner wird im kommenden Schuljahr nicht mehr 

bei uns unterrichten. Für ihren beruflichen und privaten Lebensweg wünschen wir 

beiden Kolleginnen alles erdenklich Gute.  

 

Herr Böttinger, der uns im zurückliegenden Schuljahr als Elternbeiratsvorsitzender 

mit seinen Ideen und viel Engagement unterstützte, wird sein Amt übergeben, da 

seine Tochter unsere Schule verlässt. Die gesamte Schulfamilie ist ihm zu Dank  

verpflichtet und wünscht ihm und seiner Familie für die Zukunft von Herzen nur das 

Beste.  

 

Am Dienstag, 08. September 2020 sind die Ferien dann vorbei.  

 

Unterrichtsbeginn ist am 1. Schultag für 2., 3. und 4. Klassen um 7.45 Uhr, 

Unterrichtsschluss ist um 11.00 in Oberpframmern und 11.15 Uhr in Egmating.  

 

Die Abfahrtszeiten der Ettenhuber-Schulbusse sind im neuen Schuljahr: 

von Egmating nach Oberpframmern 

7.15 Uhr Egmating Schule 

7.18 Uhr Egmating Jägerweg 

7.20 Uhr Orthofen 

7.21 Uhr Tal 

7.25 Uhr an Schule Oberpframmern 

 

von Oberpframmern nach Egmating 

7.25 Uhr Schule Oberpframmern 

7.28 Uhr Tal 

7.29 Uhr Orthofen 

7.31 Uhr Egmating Jägerweg 

7.34 Uhr an Schule Egmating 

 

Die zukünftigen 2. Klassen fahren im kommenden Schuljahr auch mit dem 

Ettenhuber-Bus. 

 



     
 

 

 

Die oben angegebenen Unterrichts- und Abfahrtszeiten gelten natürlich nur, wenn 

nach den Ferien alle Kinder regulär am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollten sich 

hier Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf unserer bzw. auf der 

Homepage des Kultusministeriums. 

 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz möglicher Einschränkungen erholsame 

Sommerferien mit vielen neuen, bereichernden Eindrücken haben werden. Besonders 

den Kindern, die nun unsere Schule verlassen, wünschen wir alles Gute und viel 

Erfolg!  

 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 

im  

neuen Schuljahr. 

 

Schulleitung und Kollegium 

der Grundschule Egmating-Oberpframmern 

 

 

 

 
Hände, die unsere Egmatinger Schüler/innen im Homeschooling erstellt und die die Kolleginnen als 

Willkommensplakat zusammengestellt haben. 

 


