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8. Elternbrief (Schulschließung – Notbetreuung) vom 17.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
die Phase „Schule daheim“ ist nun angelaufen. Wir haben schon einige Rückmeldungen bekommen und bitten um Verständnis, wenn an einigen Stellen die Kommunikation und Übermittlung
noch nicht ganz reibungslos läuft – für uns alle ist das eine neue Dimension von Schule, Unterricht
und Lernen. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Problemen und Fragen an die entsprechende Lehrkraft
oder die Verwaltung zu wenden.
Um den Versand der Unterrichtsmaterialien und weiterer Informationen so schnell wie möglich zu
gewährleisten, bitten wir Sie, falls noch nicht geschehen, uns Ihre Mailadressen mitzuteilen bzw.
sich in ESIS zu registrieren. Falls Sie keine Mailadresse haben sollten oder keinen Drucker zur
Verfügung, setzen Sie sich bitte mit anderen Eltern der Klasse in Verbindung, um an die Materialien zu gelangen. Ein Versand per Post ist zwar in Ausnahmefällen möglich, aber es kann u.U.
einige Tage dauern, bis die Unterlagen bei Ihnen ankommen. Und bitte vergessen Sie beim Empfang von unseren Mails nicht, die Lesebestätigung abzuschicken, falls gefordert.
Ich darf Sie und vor allem unsere Schülerinnen und Schüler nochmals darauf hinweisen, dass die
Arbeitsaufträge, Aufgaben, Arbeitsblätter usw. keine freiwilligen Angebote sind, sondern bis zur
Rückkehr in die Schule erledigt sein müssen, da dann diese Inhalte im Unterricht, der hoffentlich
nach Ostern wieder regulär stattfindet, als bekannt vorausgesetzt werden.
Ob und wie sich die Schulschließungen auf die Regelungen des Übertrittsverfahrens (4. Jgst.)
auswirken, ist uns noch nicht bekannt. Mit dieser Thematik befassen sich gerade die entsprechenden Gremien im Ministerium.
Um die im Elternbrief vom Freitag erwähnte Notbetreuung organisieren zu können, bitten die Gemeinde und wir um Anmeldung der Kinder bis spätestens Freitag, den 20.03.2020, egal ob die
Betreuung durchgehend oder nur an einzelnen Tagen für Sie notwendig ist. Bitte benutzen Sie
dazu unbedingt das vom Ministerium vorgegebene Formular „Anmeldung Notbetreuung“ (siehe
Downloads). Darin finden Sie auch die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Allgemeingültige Informationen (Elternbriefe u.ä.) stellen wir selbstverständlich auch umgehend auf
der Homepage ein.
Liebe Eltern, das sind alle neuen Informationen, die uns zum heutigen Tag vorliegen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Fach, unsere Homepage und die des Bayerischen Kultusministeriums auf neue Beiträge, da sich laufend Änderungen ergeben können.
Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

