13.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
das Kultusministerium hat beschlossen alle Schulen in Bayern ab Montag, den 16.03.2020
bis zum 19.04.2020 zu schließen, um der Ausbreitung des Corona- Virus entgegenzuwirken.
Daher findet bei uns kein Unterricht in der Schule statt, auch der Hort und die OGS ist
geschlossen.
Die Betreuung müssen Sie leider selbst organisieren. Lediglich Kinder, deren beide Elternteile
in Pflegeberufen, Feuerwehr oder Polizei arbeiten, können sich bei uns wegen einer
Betreuung melden. Ist ein Elternteil nicht in den genannten Berufen tätig, müssen diese die
Betreuung leider selbst übernehmen. So die Anweisung unseres Kultusministers.
In diesen Krisenzeiten müssen wir alle zusammenhalten. Wir möchten, dass Ihr Kind auch in
den Wochen bis Ostern Unterrichtsinhalte erarbeiten kann. Deshalb werden die jeweiligen
Klassenlehrer Ihnen über soziale Medien Unterrichtsmaterial zukommen lassen, die Ihre
Kinder entsprechend bearbeiten müssen. Bitte richten Sie sich dann nach den Anweisungen
der Klassenlehrer. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Lehrer auf die Kernfächer
konzentrieren.
Ferner wird der Termin am 20.03.2020 für das geplante Theaterstück „Räuber Hotzenplotz“
verschoben. Den neuen Termin teilen wir Ihnen mit, sobald wir diesen kennen. Bis dahin
behalten Ihre Karten die Gültigkeit.
Für unsere 8. Klässer kann das Praktikum laut Aussage vom Schulamt vom 16.03.202027.03.2020 wie geplant stattfinden. Lediglich die Schüler, die in einem Kindergarten oder
Kinderkrippe das Praktikum absolvieren wollten, müssen sich bitte einen anderen
Praktikumsplatz suchen, da diese Einrichtungen ja ebenfalls geschlossen sind. Hier wünschen
wir euch, liebe 8. Klässer viel Erfolg bei der Suche! Wer Hilfe braucht, wendet sich bitte an
eure Klassenlehrerin Frau Hoh. Siehe Ergänzung!!!
Für euch 9.Klässer ist die Situation besonders schlimm, da ihr vor euerem Abschluss steht
und wir noch nicht wissen, ob der Quali nach hinten verschoben wird und auf wann. Sobald
wir hierüber Informationen haben geben wir diese auf unserer Homepage und über die
sozialen Medien bekannt. Stand heute bleiben die Termine zunächst so, wie bereits bekannt.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler viel Kraft und Eigeninitiative beim
selbstständigen Lernen.
Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf unsere Homepage www.adam-riese-schule.de um sich
über Neuigkeiten zu informieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir wünschen Ihnen viel Kraft und
Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Balzar, R
sowie das gesamte Kollegium der Adam-Riese-Schule

