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Bischof-Ulrich-Grundschule Illertissen             
Geschwister-Scholl-Straße 4 

89257 Illertissen 
Tel.: 07303/2673     FAX: 07303/43060 
sekretariat@bugs-illertissen.de                                                       
www.bugs-illertissen.de 

13.07.2020 

          

Elternbrief 
 

Liebe Eltern,  

2019/2020 war ein sehr bewegendes Jahr. Das Schuljahr startete 
im September wie gewohnt mit der Schulanfängerfeier, dem 
Anfangsgottesdienst und mit ganz ‚normalem‘ Unterricht. Im 
November gab’s in der Aula den Bücherflohmarkt, der sowohl 
viele kleine Verkäufer*innen als auch Besucher*innen anlockte. 
Im Dezember präsentierten die kleinen Künstler*innen aus den 
a-Klassen ihr musikalisches Können und das Moussong-Theater 
gastierte mit dem Stück „Der gestiefelte Kater“ bei uns. Im 
Februar besuchten wir noch das Marionettentheater im Kolleg, 
bevor schließlich im März alles ganz anders wurde. 
 

Durch ein kleines Virus mit großer Wirkung veränderte sich unser 
gewohnter Alltag merklich. Ab 16. März waren die Schulen 
geschlossen, ab 21. März trat die Ausgangsbeschränkung in 
Kraft. Diese Zeit stellte Sie, liebe Eltern, aber auch uns Lehrkräfte 
vor eine enorme Herausforderung. Wir mussten uns überlegen, 
wie wir das Lernen zuhause für Ihre Kinder organisieren, Sie 
mussten mit Ihren Kindern das Home-Schooling durchführen – 
oft neben der Arbeit im Home-Office. 
Unser aller Aufgabe war es nun, in diese neue, nie dagewesene 
Situation hineinzuwachsen. Viele von Ihnen hatten und haben 
zusätzlich mit finanziellen Unsicherheiten und Engpässen zu 
kämpfen, manche beunruhigt/e die Angst um vorerkrankte oder 
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ältere Angehörige. Einige von Ihnen hielten durch systemrele-
vante Berufe wie z.B. im Gesundheitswesen, in der Lebens-
mittelbranche, u.v.m. das Funktionieren unseres Gesundheits-
systems und des gesellschaftlichen Lebens aufrecht. Dies stellte 
für viele eine enorme Doppelbelastung dar. Die Notbetreuung, 
die auch während der Ferien stattfand, konnte da zum Glück 
unterstützen. Hier gilt mein besonderer Dank den Lehrkräften 
und den Kolleg*innen aus Mittagsbetreuung und Hort! 
 

Mitte Mai starteten wir schließlich mit halben Klassen zuerst mit 
den Viertklässlern, danach mit den Kleinsten. Seit Mitte Juni 
nach den Pfingstferien dürfen dank der positiven Entwicklung 
der Infektionszahlen nun wieder alle Klassen – zwar geteilt, aber 
immerhin – wieder den Unterricht besuchen.  
Aus unserer Sicht gehen die Kinder wirklich  
gut mit den Hygienemaßnahmen um. Die  
meisten sind dank Ihnen und Ihrem Engage- 
ment beim Home-Schooling schulisch auf einem guten Stand, an 
dem man im Präsenzunterricht wieder gut anknüpfen konnte. 
Hier haben Sie, liebe Eltern, eine ganz wertvolle Arbeit geleistet! 
Auch die Lehrerinnen haben sich sehr viele Gedanken gemacht, 
wie sie bei der Planung und Umsetzung auf Ihre Bedarfe und die 
der Kinder am besten eingehen können (siehe dazu auch den 
Feedback-Bogen zum Corona-Home-Schooling). 
 

Manche Eltern haben nun die Befürchtung, dass viel 
Unterrichtsstoff nicht behandelt wurde. Diese Angst können wir 
Ihnen nehmen. In den 3 Unterrichtsstunden plus die 1-2 
Förderstunden wurde und wird sehr intensiv und effektiv 
Deutsch, Mathematik und zu einem kleineren Teil HSU 
durchgenommen. Die halb so kleine Gruppe erhöht die 
Lerneffizienz sehr, da sich die Lehrerin jedem Kind intensiver 
widmen kann und es auch zu viel weniger Störungen kommt. Sie 
dürfen auch nicht vergessen, dass bis zum vorletzten Schultag in 
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dieser Intensität unterrichtet wird, da heuer keine Aktivitäten, 
Ausflüge etc. möglich sind, so wie sonst in den letzten 
Schulwochen. Die Konzentration der Lehrkräfte liegt dabei 
natürlich auf den wichtigen Themen. Sollten dennoch 
Lerninhalte nicht durchgenommen worden sein, werden diese 
im kommenden Schuljahr nachgeholt. Da wird es ohnehin eine 
längere Zeit der Wiederholung und Festigung des alten Stoffes 
geben. Wir fangen Ihre Kinder im nächsten Schuljahr auf und 
bauen dabei weiterhin auf die gute Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Schule. Des Weiteren stehen wir nicht nur im 
engen Austausch untereinander, sondern auch mit den 
weiterführenden Schulen. Die nächste Lehrkraft bzw. Schule 
wird über eventuelle Lücken informiert. Außerdem geht es allen 
gleich – alle sind betroffen, nicht nur in Illertissen, im Landkreis 
Neu-Ulm, in Bayern, …es ist ein weltweites Thema.  

Natürlich gibt es auch einzelne Kinder, die in den 
Wochen der Schulschließung mit der Situation weni- 
ger gut zurechtkamen und die Arbeitspläne und -materialien nur 
lückenhaft bearbeiten konnten. Um die kümmern wir uns 
gezielt. Wie Sie dem Elternbrief von unserem Kultusminister 
Herrn Prof. Dr. Piazolo entnehmen konnten, soll es im neuen 
Schuljahr für Schüler*innen mit erkennbaren Wissens- und 
Kompetenzlücken zusätzliche Förderangebote geben. 
 

Jeder empfand und empfindet diese ungewöhnliche Zeit anders 
- je nach persönlicher Lage.  
Nun gilt es, nach vorne zu blicken und zu hoffen, dass die 
Infektionszahlen einen einigermaßen ‚normalen‘ Start ins neue 
Schuljahr zulassen. Dies hat ein jeder von uns in der Hand. Trotz 
momentaner positiver Entwicklung gibt es bereits wieder 
bestätigte COVID-19-Fälle, die an einzelnen Schulen im Landkreis 
Klassenschließungen nötig machten. Ich möchte Sie deshalb 
noch einmal dringend darauf hinweisen, 



4 

 

1. Krankheitssymptome bei Ihrem Kind ernst zu nehmen und es 
gegebenenfalls nicht in die Schule zu schicken, 
die Hygienemaßnahmen und 

2. die Mund- und Nasenschutzpflicht und die Abstandsregelung 
nicht zu vernachlässigen. Immer wieder betreten Eltern das 
Schulgelände ohne Mund-Nasen-Schutz! Seien Sie bitte 
Vorbild für Ihr Kind. 

Noch haben wir das Virus nicht vollständig im Griff. 
 

Bitte haben Sie auch Verständnis, dass aufgrund der Hygiene-
verordnung heuer keine Abschlussfeiern und sonstige 
Gemeinschaftsveranstaltungen stattfinden können.  
 
 

!!! Wichtiger Hinweis für die Sommerferien !!! 
 

Wer in Bayern aus einem Land bzw. einer Region einreist, das 
laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen ist, muss 
sich umgehend 14 Tage in Quarantäne begeben und eine E-Mail 
schreiben an gewerberecht@lra.neu-ulm.de. Dabei müssen die 
Kontaktdaten, das Einreisedatum und das Land/die Region, aus 
der man eingereist ist, angegeben werden. Familien, die in den 
Sommerferien in Länder/Gebiete reisen, bei deren Rückkehr 
zwei Wochen häusliche Quarantäne einzuhalten ist, werden 
deshalb DEUTLICH darauf hingewiesen, ihre Reise so zu planen, 
dass sie zwei Wochen VOR Schulbeginn wieder zu Hause sind. 

Bei Nichteinhaltung drohen hohe Bußgelder. Die Liste der 
betreffenden Länder finden Sie hier: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 

Alle Links sowie die Zusammenfassung zu dem Thema Reisen 
findet man auch auf der Corona-Website des Landkreises unter 
https://landkreis.neu-ulm.de/de/Reisen.html 
 

Zum Schutz der anderen Kinder bitten wir Sie, sich bei uns telefonisch zu 
melden, wenn Sie bis Ende der Schulferien in einem Risikogebiet im Urlaub 

waren. 

mailto:gewerberecht@lra.neu-ulm.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://landkreis.neu-ulm.de/de/Reisen.html
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Letzter Schultag am Freitag, 24. Juli 
 

 

In einem der letzten Elternbriefe erwähnten wir bereits, dass am 
letzten Schultag alle Kinder in die Schule zum Abschluss des 
Schuljahres und zur Zeugnisausgabe kommen müssen. Dies 
erfolgt in folgender zeitlicher Staffelung: 
 
1. Klassen:  8.30 – 9.30 Uhr Gruppe A 

9.45 – 10.45 Uhr Gruppe B 
 

2. Klassen:  7.45 – 8.45 Uhr Gruppe A 
  (a,b,c) 9.00 – 10.00 Uhr Gruppe B 
      2d      10.30 – 11.30 Uhr Gruppen A+B 
 

3. Klassen:  8.15 –   9.15 Uhr Gruppe A 
9.30 – 10.30 Uhr Gruppe B 
 

4. Klassen: 8.00 – 9.00 Uhr Gruppe A 
9.15 – 10.15 Uhr Gruppe B 

 
 
Alle Schüler müssen ihre Garderobe (Schuhe, Kleidung, 
Turnbeutel, u.a.) über die Ferien mit nach Hause nehmen.  

 

Die Materiallisten für das kommende Schuljahr werden am 
letzten Schultag verteilt.  

 

Bitte kaufen Sie auch für kommendes Schuljahr KEIN 
Hausaufgabenheft! Im neuen Schuljahr bekommt jedes Kind 
wieder ein einheitliches (kostenpflichtiges, ca. 4 €) Hausauf-
gaben- und Mitteilungsheft, das von der Schule bestellt und 
gestaltet wird. 
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ABSCHIED 
 

… nehmen müssen wir auch heuer wieder… 
 

 von Frau Nathalie Last 
Wir danken ihr ganz herzlich für ihr Engagement an der BUGS 
und wünschen ihr von en alles Liebe an ihrem neuen 
Wirkungsort in Oberbayern! 

 

  von unseren Viertklässler*innen: 
Euch, liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler und Ihnen, liebe 
Eltern, die ihr und Sie unsere Schule verlasst/verlassen, 
wünschen wir alles Gute auf dem weiteren Weg!  

 

 EIN LICHES DANKESCHÖN  
 

… an alle – Lehrkräfte, Eltern, Mitarbeiter*innen der BUGS, …, 
die sich im Interesse unserer Kinder aktiv am Schulleben 
beteiligt haben!  

 

Unser besonderer Dank gilt der Elternbeiratsvorsitzenden Frau 
Akgül, ihrer Stellvertreterin Frau Reiber, dem Elternbeirat, den 
Klassenelternsprechern/innen und deren Stellvertretern/innen. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
Danken sagen möchten wir auch Herrn Erb, dem Schulleiter der 
Musikschule Dreiklang, für die gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Verständnis für die Corona-Maßnahmen.  

 

Lieben Dank dem Kollegium, das sich mit Freude, Engagement 
für guten Unterricht und für die Erziehung der uns anvertrauten 
Kinder eingesetzt hat und sich äußerst flexibel auf die Phase des 
Home-Schoolings eingestellt hat. Unser Dank gilt ebenso Frau 
Demmel und Frau du Hommet (Verwaltungsangestellte), Herrn 
Brunner (Hausmeister), Frau Schweinstetter (Jugend-
sozialarbeiterin), den Mitarbeiterinnen in den Ganztages-
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klassen, der Flohkiste und der Mittagsbetreuung für die 
engagierte Mitarbeit und die gute Zusammenarbeit! 

 

Einen lichen Dank an euch, liebe Kinder, die ihr uns durch 
einen höflichen Gruß, ein strahlendes Gesicht, durch eure 
Mitgestaltung, … oft gezeigt habt, wie schön es ist, mit euch 
arbeiten zu dürfen! Toll, wie ihr euch auf die Corona-Zeit 
eingestellt habt und wie gut ihr euch in der Schule an die neuen 
Regeln gehalten habt! Ihr seid spitze!  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Erreichbarkeit während der Ferien 
 

Das Büro ist in der ersten und letzten Ferienwoche wie folgt besetzt: 

- Montag, 27.07.20   9 – 12 Uhr 
- Dienstag, 28.07.20     9 – 12 Uhr 
- Donnerstag, 03.09.20  9 – 12 Uhr 
- Freitag, 04.09.20   9 – 12 Uhr 
 

Wichtige Hinweise zum Schulbeginn im September 
 

Gemäß des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus soll der Unterricht nach den Ferien regulär starten. 
Folgende Angaben sind unter Vorbehalt zu sehen: 

 

 Erster Schultag nach den Ferien / Unterrichtsbeginn: 
Dienstag, 08.09. um 7.55 Uhr  2. - 4. Klassen 
              8.30 Uhr  *Schulanfänger (1. Klassen)  

 
*Den Eltern der Schulanfänger geht per Post ein gesonderter Elternbrief 
zu, der über den ersten Schultag und die erste Schulwoche informiert. 
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 Anfangsgottesdienst in der Martinskirche / Moschee: 
Donnerstag, 10.09.  2. – 4. Klassen um 8.15 Uhr 
(Die Eltern sind dazu herzlich eingeladen.) 

 

 Unterrichtsende in der ersten Schulwoche: 
für ALLE am Dienstag und am Mittwoch um 11.15 Uhr; 
ab Donnerstag stundenplanmäßiger Unterricht 
    (bis 11.15, 12.15 oder 13 Uhr; Ganztagesklassen bis 16 Uhr) 
Die Kinder erhalten so bald als möglich ihren Stundenplan. 

 

 Flohkiste und Mittagsbetreuung beginnen am 1. Schultag. 
 
 

Neuigkeiten /Änderungen erfahren Sie über 
 

 Email 
 die Homepage der Schule 
 den Aushang an der Haupteingangstüre der Schule 

 

 
 
 
Nun wünschen wir allen, die zu unserer Schulfamilie 

gehören schöne, erholsame Ferien!  

Denen, die unsere schöne Bischof-Ulrich-Grundschule 

verlassen, wie auch allen anderen sagen wir im Namen 

des Kollegiums ein herzliches „Auf Wiedersehen“. 

Schön, dass Ihr/Sie ein Stück Weg mit uns gegangen 

seid/sind! Wir wünschen Euch und Ihnen alles Liebe 

für den kommenden Weg und eine gute, fröhliche Zeit!  
 

Herzliche Grüße    

 

            , Rektorin                   , Konrektorin                                           
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Empfangsbestätigung 
Bitte diese Seite bis spätestens 20.07.2020 ZURÜCK an die Schule 

 
Ich habe den Elternbrief vom 13. Juli 2020 erhalten und den Inhalt – 
insbesondere die Hinweise für die Sommerferien (S. 4) das Reisen in 

Risikogebiete betreffend – zur Kenntnis genommen. 
 

Name des Kindes: _____________________    Klasse: _______ 
 

____________________________   _______________________________ 
Ort, Datum                  Unterschrift 
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