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Nürnberg, 13.03.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, werden die Schulen und KiTas ab
Montag, 16.03.3030 bis einschließlich Sonntag 19.04.2020 bayernweit
geschlossenen. Aus der hierzu erlassenen Allgemeinverfügung ergibt sich, dass
Schülerinnen und Schüler dem Unterricht und jeglicher sonstigen schulischen
Veranstaltungen i.S.d.Art.30 S.1 BayEUG für diesen Zeitraum fernbleiben müssen;
die Nichtteilnahme am Unterricht ist damit entschuldigt.
Die Lehrkräfte werden für den Zeitraum bis zu den Osterferien Übungsmaterialien zur
häuslichen Bearbeitung per Email zur Verfügung stellen. Natürlich ist dies nicht in
allen Fächern in gleichem Umfang machbar und sinnvoll.
Die Einrichtung eines Betreuungsangebots für einzelne Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen ist erforderlich, um in Bereichen der kritischen
Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um die
Betreuung ihrer Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Zu den Bereichen der
kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz)
und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikations-dienste,
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Grundvoraussetzung ist, dass beide
Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden der
Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.
Sollten Sie von der Regelung betroffen sein, das Betreuungsangebot durch die Schule
wahrnehmen zu können und eine entsprechende Betreuung für Ihr Kind wünschen,
bitten wir Sie, sich unter folgendem Link für die Betreuung anzumelden. Bitte tragen Sie
sich unter Angabe der Klasse mit dem Vornamen oder den Initialen Ihres Kindes in die
Doodleliste ein. Datenschutzrechtlich können wir das in der aktuellen Situation nicht
anders lösen:
https://doodle.com/poll/96n77d7fnu8u5xf3
Bitte senden Sie außerdem eine kurze Begründung für die Notwendigkeit der Betreuung
Ihres Kindes entsprechend oben benannter Maßgaben an:
thonerespan@web.de
Die Betreuungszeit geht bis maximal 13.00 Uhr und endet spätestens mit dem regulären
Unterrichtsende.
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Sollte Ihr Kind die Mittagsbetreuung besuchen, wird die anschließende Betreuung für die
Fälle, die unter die Regelung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit von
Erziehungsberechtigten, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, analog
auch durch die Mittagsbetreuung garantiert. Vom Jugendamt liegt uns derzeit keine
Meldung über die Möglichkeit der Hortbetreuung vor, bitte erkundigen Sie sich
diesbezüglich beim Jugendamt oder der entsprechenden Einrichtung.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle einer Schließung der Schule durch das
Gesundheitsamt (z.B. aufgrund eines konkreten Verdachtsfalles) keinerlei Betreuung
mehr an der Schule angeboten werden kann und darf.
Die aktuellen Geschehnisse fordern von uns allen sehr große Flexibilität und Geduld.
Schulisch befinden wir uns in der Situation, auf die jeweiligen Anweisungen der
Behörden warten zu müssen. Wir reagieren immer so schnell als dies irgendwie möglich
ist. Sollte es Neuerungen geben, halten wir Sie über unsere Homepage sowie per Email
über den Verteiler des Elternbeirats/der Klassenelternsprecher auf dem Laufenden.
Vielen Dank für Ihre Besonnenheit und das gute Zusammenwirken in dieser unruhigen
Zeit.

Mit herzlichen Grüßen

Christine Stockfisch, Rin

