17.04.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie sich über die Osterfeiertage einigermaßen von den
belastenden Wochen erholt haben und genügend Energie tanken konnten, um
die nächste Runde des „Homeschoolings“ mit Ihren Kindern antreten zu können.
Wie Sie sicherlich der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten Herrn Markus
Söder und unserem Kultusminister Herrn Prof. Dr. Michael Piazolo entnommen
haben, werden die Schulen erst ab dem 11. Mai 2020 schrittweise geöffnet.
Lediglich die Abschlussklassen (9a,9b) beginnen bereits ab Montag, den
27.04.2020 unter bestimmten Hygienemaßnahmen.
So findet bis auf Weiteres kein Pausenverkauf statt und der Wasserspender ist
abgestellt. Bitte geben Sie ihrem Kind deshalb eine Brotzeit und Getränke von zu
Hause mit!
Die 9. Klassen werden noch von Ihren Klassenlehrern weitere genauere
Informationen erhalten.
Welche Klassen und unter welchen Voraussetzungen ab dem 11. Mai 2020 wieder
in die Schule kommen dürfen, erfahren Sie zeitnah über unsere Homepage und
durch Ihre Klassenlehrer. Geplant sind zunächst die Abschlussschüler 2020/21,
also die 8. Klassen und eventuell die 4. Klassen.
Alle anderen Schüler werden wie bisher durch die Klassenleiter weiterhin mit
Unterrichtsmaterial zum Üben und Festigen versorgt. Bitte halten Sie deshalb
regen Kontakt mit Ihren Klassenlehrern.
Da unsere Schule derzeit auch noch kräftig saniert wird, wird der Postkasten an
die Eingangstür St- Georg- Str. 10 verlegt. Ferner bleibt das Betretungsverbot für
alle anderen Schüler und Eltern weiterhin bestehen.
Ab Montag, den 20.04.2020 wird es auch weiterhin wie bisher eine Notbetreuung
an der Schule geben. Bitte melden Sie den Bedarf bei uns im Sekretariat an. Ein
entsprechendes Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage. Ab dem
27.04.2020 soll es weitere Lockerungen der Notbetreuung für z.B.
Alleinerziehende geben. Auch hierüber informieren wir Sie über die Homepage,
sobald wir entsprechende Bestimmungen erhalten haben.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Ausdauer diese Krise mit Abstand
bestens zu meistern! Außerdem danken wir Ihnen für Ihr Verständnis. Die gute
Entwicklung der Pandemie in unserem Landkreis zeigt, dass die Maßnahmen
Wirkung zeigen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, dass wir bald
wieder zu einer Normalität zurückkehren können.
Bleiben Sie bitte gesund!
Es grüßt Sie herzlichst

