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Informationen aufgrund COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

Liebe Eltern,
Sie haben es bereits aus den Medien erfahren, auch nach den Osterferien wird der Schulbetrieb an
den Grundschulen leider noch nicht wieder starten dürfen.
Wie groß die daraus entstehende Belastung auf allen Seiten ist, ist mehr als offensichtlich, in Worten
lässt sich das längst nicht mehr hinreichend ausdrücken.
Aktuell liegen auch uns leider keine, über die Inhalte der Presseberichte der letzten beiden Tage
hinausgehenden Informationen vor. Weitere Ausführungsbestimmungen von Seiten des
Kultusministeriums bleiben abzuwarten. Für die Notfallbetreuung können Sie sich über
nachfolgenden Link eintragen, hierfür gelten für die kommende Woche zunächst noch die
Bestimmungen wie vor den Osterferien:
https://doodle.com/poll/96n77d7fnu8u5xf3

Übungsmaterialien werden die Kinder natürlich auch weiterhin erhalten. Die Rückmeldungen aus der
Elternschaft bezüglich Anspruchsniveau und Menge gehen hier extrem weit auseinander. Natürlich
sollten die Kinder den Anschluss an einen Alltag, in dem auch Lernen seinen Platz hat, nicht verlieren.
Es obliegt aber selbstverständlich Ihrem Ermessen und Ihren Möglichkeiten zu Hause, inwieweit Sie
diese Angebote in der aktuellen Situation zu Hause umsetzen können. Dass die Kinder diesbezüglich
mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zurück in der Schule ankommen werden, sobald der
Betrieb hier wieder aufgenommen werden darf, ist unvermeidbar. Sie können versichert sein, dass
wir uns der damit verbundenen Aufgabe bewusst sind, dies aufzufangen, sobald Schule wieder
möglich ist. Auch die weiterführenden Schulen werden dies berücksichtigen müssen, schließlich sind
bayernweit alle Schülerinnen und Schüler von den Schulschließungen betroffen.
Liebe Eltern, in den letzten Wochen erleben wir eine Schule ohne Kinder, ohne Kinderstimmen, ohne
ihr Lachen und ihre Fröhlichkeit, ihre kleinen Streitereien, ihren Charme und Witz, ohne all das, was
auch wir jeden Tag von ihnen lernen können... Das stimmt uns, ganz abgesehen von den vielen
Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die mit den Schulschließungen verbunden sind, sehr traurig.
Wir hoffen, dass die Entwicklungen möglichst bald wieder ein belebtes Schulleben und
unterrichtliches Lernen zulassen.

Herzliche Grüße
Ihr Team der

